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flficr ben Sßlan eines Iprifi^en Solfebu^es

(1808)

^n bem mir gcfäütg mitgeteilten Sluffo^ ift gnoör»

berft von einein beutfd^en 93ol!§6ud^ im oEgemeinen bk
Siebe; nod^l^er me^r von einer ©ommlung ^loetifd^en ^n=
l^oIt§ 5U biefem 3"^^^^^; ä"Ic^t fd^eint nur eine Igrifc^e

6 öeQ6fic{)tigt gu fein, ^c^ nel^me ba§> le^te on unb fe^e

nur voxan^, ba'^ man auä) anbre Heine (SJebid^te, bie fid§

etroo onfc^Iiefeen möd^ten, mit oufnel^men motte.

gafete man ben 35orfQ^, eine fold^e «Sammlung frei

unb o^ne iRiicfftc^t gu oeranftalten, fo fönnte mon fte fid^

10 entmeber ]^iftorifd^=^oetifd^ bcn!en: bie (SJebid^te mürben
aufgefül^rt, um gu geigen, wk ftd^ bie ^nbioibuen ou§=

geöilbet, teil§ für fid^, teil§ on i^ren 33orgängem, unb
roie roeit biefe J)i(^tort Bei unS gebiel^en; ober man moKte
etma^ fertiges, 2l6gefd^Ioffene§, 3?oIl6rac^teg barfteHen.

15 ^n jenem ^aUe fönncn bie SRittelftufen nid§t ent6el^rt

roerben; in biefem mürbe nur ba§> ^cfte oufgefül^rt. ^n
öeiben gälten l^ätte man nur bie inneren ^crl^öltniffe gu
Bebenfen, unb mer ben 33egriff einmal gefönt l^ätte unb
übrigeng |)err nom Stoff märe, fönntc mit Seru^igung

23 für fid^ unb anbre l^ö^erer 93cIol§nung, l^ö^crem @enu^
entgegenarbeiten.

®cnft man fic^ jebod^ bei einer fold^cn (Sammlung
nod^ eine öufeere SSebingung, roie l^ier ber §^all ift, ben

9Sol!gbebarf, bie SSoU&bitbung, fo oeränbert fid^ fo=

25 gleid^ jene Slnfid^t unb mad^t bie Unternel^mung fd§mon=

fenb unb fc^mierig. Unter fSolt oerftel^en mir geroö^n»

lid^ eine ungebilbete bilbungSfäl^ige SJfenge, gange 9'?a=

tionen, infofern fie ouf ben erften Stufen ber Stultur

fte^cn, ober Xeile fultioierter ^lationen, bie untern ^olU=



4 übet bcn «pian etncö Igrtfd^cn SSolfSDud^cS

flojlcn, ^tnbcr. gär eine fold^e aJtennc müfetc ölfo bog

SBud^ geeignet fein.

Unb iüa§ bcbarf biefc lool^l? ©in ^ö^ere§, aber i^rem

3uftanbc Sinologe^. Söa§ loirft auf fte? ®er tüchtige

®el^alt mel|r al§ bie gorm. 2Sa§ ift an i^r gu bilben 6

uJünfd^enSniert? ®er (Sl^arafter, nid^t bet ®efd§marf: ber

le^te mufe fid^ au^ bem erften entioicEeln.

über btefe brci fünfte wäre oiel im oHgemeinen gu

fogen; id^ l^olte mid^ aber ganj nal^e an oorftel^enben ^^JCcC

unb foffe eine ©ammlung fleiner, befonberS Igrtfd^cr ®e« lo

bid^te für bic ®eutfd^en in8 Singe.

!5)a§ 3!?ortreffIid§e aller 2lrt, bo§ äugleic^ ^opulör

ttJäre, ift ba§> (^cltenfte. 2)ie§ müfete mon ju allererft ouf=

fud^en unb jum (^runbe ber ©ommlung legen. Slufeer

biefem ift aber nod^ haS> &ntt, 5Rü^Ii^e unb SSorbe* is

reitenbe oufgunel^mett.

^n einer fold^en ©ommlung gäbe e§ ein Oberftcg,

ba^ oielleid^t bie goffungSfraft ber SJienge überfttege. (Sie

foU baran i|r ^i&eenoermögen, il^re 9l^nung§fäl§tgfeit üben.

(Sie foll oercl^ren unb ad^ten lernen; etniaS Unerreid§bare§ 20

über fid§ feigen; nioburd^ nienigftenS eine Slnäoljl ^nbioi=

bucn ouf blt p^ern (Stufen ber Kultur l^erangelodEt müx=

bcn. (Sin SJlittlereS fänbe ftd^ aI§bonn, unb bieg wäre

bogjenige, njoäu man fie bilben nJoHte, nja§ man münfd^te

nod^ unb na^ oon il^r aufgenommen ju feigen. S)o§ 25

Untere ift bo8 gu nennen, roo& i^r fogleic^ gemöfe ift,

moS fie befriebigt unb anlocEt.

(Sine foIc()e (Sammlung mürbe oieHeid^t nad^ 9?ubrtfen

aufgeftettt unb glid^e al^bann ben proteftantifd^en &e=

fangbüd^ern. 30

9)?on begänne mit bem |)o^en unb ^beeilen: ®ott,

Unfterblii^feit, ^öl^ere (Sel^nfud^t unb 2iehe} ^öl^ere 9lo«

turanfid^ten ftünben boran.

SSa8 ftd^ fd^on mel^r für ben SSegriff eignet: Stugenb,

2:auglid§feit, (Sitte, (Sittlid^feit, Stnl^änglid^feit an gamilie 35

unb SSaterlonb mürben l^ier i^ren ^aum finben. ®od^

müßten bie (SJebid^te nid^t bibaftifd^, fonbern gemütlid^

unb ^ergerregenb fein.
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^te ^]§antafic raürbe burc^ Scgebenl^citen, SJlgt^ert,

Segenben unb g^aBeln erregt.

®er ©mnlid^fett loürbc bic unmittelöar ergreifcnbc

8te6e mit i^rem SBol^I unb 2Se§, noioc ©c^erje, Be^onbre

3wftänbe, 9^ecEcreten unb beröe ®|iäfee baräu6feten fein.

2lHe§ wa§> giüifd^en biefc Einteilungen l^ineiufättt

ober ftd) mit i^nen ocröinbet, ha^ (^eiftreid^e, Sßi^ige,

2lnmutige, ©eföllige bürfte nic^t feitlen unb feine 3lrt

tJon ©egenftanb au^gefd^Ioffen fein. SBenn man mit einer

£)he on @ott, on bie ®onne anfinge, fo bürfte mon mit

(Stubenten= unb .f)anbiDerf§Iiebem, jo mit bem <B^otU

gebid^t enbigen. ^ein «Stoff märe au§5ufc§ tiefen; nur

ptte mon bie @$treme: hci§> SlBftrufe, ba§> glad^e, htt§>

grec^e, ba^ Süfterne, ba^ StrocEene, ba§> ©entimentafe gu

oermeiben.

SBag bit äußern ^oetifd^en formen Betrifft, fo bürfte

gleid^foU^ feine fel^Ien. ^m ^nitteloerfe mürbe bie für

un§ notürlid^fte, unb uieHeirfjt bie fünftlid^fte in (Sonett

unb ^er^inen oufjune^men fein.

35ebenft man, ba^ fo roenig Stationen üöeri^au^t, öe=

fonberS feine neuere, Slnfpruc^ an aöfolute Driginalitöt

mod^en fonn, fo Brandet fid^ ber iJeutfd^e nid^t gu f(^ä=

men, ber feiner Sage na^ in ben galt fam, feine 35il=

bung üon au^en §u erl^alten, unb 6efonber§, ma§> ^oefie

Betrifft, ©el^alt unb gorm oon f^remben genommen ]§at.

^ft bod§ ba§> frembe &ut unfer (Eigentum geworben.

Tlit bem rein Eigenen mürbe 2tngeeignete§, e§ märe
burd^ ÖBerfe^ung ober burd^ innigere 2lB|anbIung unfer

geworben, aufjunel^men fein; ja man mü^te au§brüdCIid§

auf S3erbienfte frember Stationen l^inüBerroeifen, mcil man
baS> 35u(^ ja au^ für ^inber Beftimmt, bie man Befonber§

je^t frül^ genug auf bie S5erbienfte frember Stationen auf-

merffam §u tna^zn ^at.

!Da§ 35ud^ mü^te eine grofee 9)?affe fein, bic fi^ nid^t

in Xtih trennen liefee, in größtem Dftao, oier 5lIpl^aBetc;

fo ba^ baS> SSerf in feiner äußern gorm fid^ fd^on bem
35rofd^üren= unb SBIättermefen be§ jtagc§ entgegenfe^te.

ÜBerl^au^)t fann ein fotd^eS 93ud^ nur burd^ SWaffe
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imvotitercn. (&§> mufe bcrgeftalt ge^It* unb jormvetd^

fein, ba]i nid^t leidet jemonb fageii fönne: er fei im ftaubc,

e§ gu überfeinen.

3?on bcn oielcn SBetrod^tnngcn , bie fid^ Bei bicfer

©elegenl^eit onfbringen, oon ben SWajimen, bie eine fold^c

Siebohion burd^auS leiten muffen, fc^mcicje td^. 6& ln|t

ftd^ gor mond^e^ nnr ongf|)re(^en, menn bie (Snd^e geton

ift; boc^ mtrb man, loie boS ©efd^nft fortfc^reitet, monc^cS

nö^er mitteilen können.

Setpäiger X^eater

(1812)

2(uf bem neneröonten ^l^eoter crl^ielt notürlid^er^

meife bo§ ©d^anf^iel neue Slufmunterung unb 53ele6ung.

"Die .^^c^ifd^e ®efettfd§aft l^ottc SSerbienft genug, um boS

^ublihtm ju Befd^öftigen unb ju unterhalten. 3Wan

moHte ein beutfc^eS St^eater aud^ mit einem :patriotifd§en

<S>tüd anfangen unb möl^lte, ober oielme^r mon nal^m

rjiep btn § ermann oon (©d^legel, ber nun freiltd^, un*

c^ea^Ut aller Stierl^äute unb anberer animalifd^en 5lttri=

öute, fei^r trodEen ablief; unb id§, ber id^ gegen oHeS,

roaS mir nid^t gefiel ober mtfeftel, mic^ fogleid^ in eine

^raftifd^e D^j^ofition fe^te, ha^te nod^, roa§> man bei fo

einer ©elegenl^eit ptte tun follen. i^d^ glaubte einju*

fe^en, ha^ fold^e ®türfe in 3eit unb ©eftnnung §u loett

oon un§ ablägen, unb fud^te nad^ Wheutenhtn ^egen=

ftönben in ber fpötern ^eit, unb fo mar biefe^ ber 2ßeg,

auf bem id^ einige ^al^re f;pätcr ju ®ö^ oon 33er=

li dringen gelangte.

^oc^, ber ©ireftor, mar burd^ fein ^ol^e^ 9llter oon

ber SBü^ne bi^penfiert. ^d^ l^abe t^n nur äroeimol in

bem obgeba(^ten f) ermann unb bann einmal aU ^rifpin

gefe^en, loo er uo(^ eine trodfene ^eiterfeit unb eine ge=

miffe fünftlerifc^e Q^eioonb^ett ju geigen mu^te. ^rürfner,
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nl§ crftcr Siebr^aBer, l^ottc unfern ganzen 39eifaK, loenigcr

!Demoifet[c ®tein6red^er, roetd^c un§ olS Sie61§a6erin §u

!alt fluten. @ine SJinbnme @tor!e joar in ben 9J?utter=

roHen roo^l oufgenommen. Titx übrigen ©eftolten er»

B innere ic^ mid^ nic^t me^r, ober be[lo befjer be§ lebl^nften

@inbrucf§, bcn eine ®emoife(Ie @c^nl5e auf nn& mod^te,

bie mit i^rem 5Bruber, bem 93attettmeifter, bei un§ nn=

longte. ®ie roor nii^t grofe, aber nett, ft^önc fc^mar^c

Singen unb |)anre; il^re Semegnngen unb fße^itotion oieU

10 leicht 5U fc^orf, aber ho^ buxd) bh Wnmut ber ^ugenb
gemilbert. ®ie 50g itn§ in bie 35ül^ne, fo oft fie f^jielte,

unb il^re !SarfteIlnng oon 9?omeounb^uIic oon Sßeifee

ift mir nod^ gang gegenroörtig, befonberS mie fie in bem
meinen 9ltla§!Ieibe au§ bem ©arge ftieg unb fid^ fobonn

15 ber ajionolog bi§ §nr 3?ifton, bi§ §um SBal^nfinn fteigcrt.

3Benn fte bie Ottern, meldte fie an ftd§ rjinauffriedjenb

mahnte, mit Icb^ofter Seroegung ber |)anb roegäufc^fen^

bixxi fd^ien, mar zin unenblid^c§ SeifoHflatfd^en i^r So^n;

ja, fie l^atte burd^ i^re tragifc^en Stngenben un§ bergc=

20 ftalt gemonnen, ba^ mir fie in feiner minbem 9?olIe, am
menigften aber al§ Stöngerin fe^en moEten unb fie baoon

fogar in ficinen ouSgeftreuten S3erfen abgumol^nen ge=

backten. ®ie nad^l^er al^ Tlata fo befannt gemorbene
(Sd^mel^Iing befanb fid^ mit i^rem Soter gleid§foE§ in

25 8ei:p5ig unb erregte allgemeine Serounberung. dagegen
]§otte (Corona (Schröter, ob fie glei^ mit jener e§ nic^t

an ©timmc unb S^alent aufnehmen fonnte, megen il^rer

fc^öncn ®eftalt, i§re§ oottJommen ftttlid^en 3Betragen§

unb il^reS ernften anmutigen S?ortrag§ eine aKgemeinc

80 ©mpfinbung erregt, meldte fid^, je nad^bem bie ^erfonen
maren, mel^r ober meniger al§ STJeigung, 2it^e, 2(d§tung

ober SSere^rung 5U öu^em iJftegte. SSerfd^iebene i^rer

Stnbeter machten mid^ §um 3Sertrauten unb erbaten fid^

meine !5)ienfle, menn fie irgenb ein ©ebid^t gu @§ren
35 il^rer Slngebeteten l^eimlid^ raoHten bruÄen unb au^ftreuen

(äffen. 35eibe, bie ©d^röter unb ©d^mel^ling, l^abe i^

oft in |)affefd^en Oratorien neben einanber fingen l^ören,

unb bie ifijogf^alen be§ 95eifatttf ftanben für bcibe immer
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glct(^, tnbcm 6et ber einen bie Äunftlicße, bei ber onbern

bQ§ ®emüt in SBetrod^tung fom.

(1813)

!5)q8 ^l^eoter tft in bem mobcntcn öürgerlid^en Seöen,

ttjo bnrd^ ^Religion, ©efe^e, (Sittlii^feit, ®itte, ©erool^n*

l^eit, 25erf(^ämtrjeit nnb fo fort ber aJtenfd^ in fel^r enge 6

©renken eingefc^rönft ift, eine mer!niürbige unb geraiffer»

mofeen fonberBare 3(nftolt.

Qu allen Reiten l^ot fid^ ba§ SC^eater emnnjiiJiert,

fobolb e§ nnr fonnte, itnb niemals max feine grct^cit

ober gred^leit oon longer ®ouer. @§ ^at brei §aupt= lo

gegner, bie c§ immer eingufd^rönfen fnc^en: bie ^oltgei,

bie Sieligion unb einen bur^ l^öl^ere ftttlid^c 5lnftd^ten

gereinigten (SJefd^madC.

!5)te gcrid^tlid^e ^oli^ei moi^te ben ^erfönlid^!eitcn

nnb Qotm ouf bem Stl^eoter halb ein @nbe. 2)ie ^ur{= is

toner in ©nglanb fd^Ioffen e§ auf mel^rerc ^ol^re gong,

^n granfreid^ mürbe eg burd^ bie ^ebonteric be§ ^ar»

binal SJid^elieu gegäl^mt unb in feine gegenmärtige gorm
gebrängt, unb bie ©eutfd^en ^Ben, ol^ne eS gu motten,

no(^ ben Stnforberungen ber ©eiftlid^feit il^rc 33ül§ne gc* 20

öilbet. §oIgenbe§ mog bicfe ^Bel^auptung erlöutem.

Sing rollen unb boc§ fd^roadfjen, foft ^up|jenfpielarttgen

Slnföngen ^ätte fi(^ bog bcutfd^e St^eater nad^ unb nat^

burd^ nerf^iebene ©pod^en jum Äröftigen unb fRed^ten

oietteid^t burd^gearöeitet, märe e& im füblid^en 2)eutfd§= 25

lonb, mo e§ eigentlid^ gu ^oufe mar, gu einem rul^igcn

gortfd^ritt unb jur ©ntmicEelung gcfommen; attein ber

crfte ®d^ritt, nid^t ^u feiner 35efferung, fonbern gu einer

fogenannten SBeröefferung, gefcfjol^ im nörblid^en 3)eutfd()»

ianb oon fd^olen imb atter ^robuftion unföl^igen 3Ren= 30



®cutfrf)c§ Srfjcatcr 9

f(^en. (^ottyd^eb fonb äiöot noc^ SBiberftonb. ®tc fantofc

©giftet oon S^Joft äcigt, ba^ gute .^ö^fc e§ &od§ woi^i anä)

gerne fd^en mochten, roeitn ber Steufel mand^mol ouf bem

i^eater loS rcor; aßein Sei^gig nior fd^on ein Ort oon

fel^r ge6unbner ^rotcftanttf(^er ®ttte, unb ©ottfd^eb ^otte

burd^ fein Ü6erfe^ung&ryejen f^on fo fel^r in bie SSrette

georöeitet, bafe er bie 35ü^nc für eine 3eitlQttg genugfam

oerfel^en !onnte. Unb niarum foHtc man ba^jenige, rony

gronäofen unb ©nglänber Billigten, nic^t ou^ in einer

fd^ioad^en 9^oc§6iIbung ftcfj ouf b^m beutfd^cn $;i^eater

gefoKen loffen!

3u biefer ^tit nun, al8 ber feid^te ^efd^mocE bcn

beutf^en ©d^aufpieler §u gäl^men unb bie ;prioilegierten

(gpofemod^er oon ben ^Brettern gu oeröannen fud^te, fingen

bie nod^ nörblit^ern l§omöurgifd§en Pfarrer unb ®uper=

tntenbenten einen ^rieg gegen ba§> St^eoter üBerl^oupt §u

erregen an. @§ entftanb fd^on üor|er bie groge, oö

üöeraH ein (El^rift ba§> St^eater Befud^en biirfe; unb bie

frommen looren felBft unter einonber nid^t einig, ob nton

bie 93ül^ne unter bie gleid^gültigen (abiap]§oren) ober

oöEtg gu oerroerfenben ®inge red^nen foHe. ^n ^am=
Burg Brad^ oBcr ber Streit ^ouptfäd^Itc^ barüBer Io§, in=

roiefern ein ©eiftltd^er felBft ba^ Si^eater Befuc^en bürfe;

raorauS benn gar Bolb bie f^olgc gebogen roerben !onnte,

ba^ baSjenige, tva§> bem fixten ni^t gieme, ber §erbc

nid^t gang erfpriefelid^ fein fönne.

tiefer ©trett, ber oon Beiben ©eiten mit oieler

SeBl^afttgfeit gefül§rt mürbe, nötigte leiber bie g^reunbe

ber Sü^ne, biefe ber pl|ern ®innl{d§!eit eigentlich nur

gemibmete Slnftalt für eine ftttlid^e au§äugeBen. ®ie Be*

]^ou;pteten, ba§> Sl^eater fönne leieren unb Beffem unb

olfo bem ©taot unb ber ©efeUfd^aft unmittelBor nu^en.

®ie (Sd^riftfteUer felBft, gute macferc äJlänner aug bem
Bürgerlid^en (Staube, liefen ftd^'§ gefaßen unb orBeiteten

mit beutfc^er 58ieberfeit unb grabem SSerftanbe auf biefen

S^e^ Io§, ol^ne gu Bemer!en, ba'ii fie bie ®ottfd^ebifd§c

aWittelmöfeigtcit burd§au§ fortfe^ten unb fie, o^ne e§

felBft äu rooUcn unb §u miffen, per^ietuierten.
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(&m !5)rltte§ f)at fobnim au] eine foitbaucrnbc unb
oießcirfjt nie 51t äerflörenbe Snittelmäfetgfelt be§ beutfd^en

Stl^enterS geiüir!t. ö§ ift bte ununtcvßrodfjene g^olge oon

bret ®(^aufptelern, loeli^e, nlä SD^enjc^eii fc^ö^bar, bo§

©cfü^t t§rer Sßürbe anä) auf beut 2:;^cnter nic^t nufgeöcn 6

founteu unb be§!^nl6 mei^r ober loentger bte bromotlfd^e

Slunft imd^ bem ©ittlid^en, 5lnftäubigen, ©e&iHigten unb

loentßftenS fc^cinöor (^uten Ijlngogen. CSf^ofcn, ©c^röbern

unb ^iflanben fom Fjteriu fogor bte nllgemcinc Stcnben^

ber 3cit äu ^ilfe, bie eine allgemeine 9(n= unb 2(u§= 10

gleid^ung oHer ©tönbe unb SBefd^öftigungen gu einem

oßgemeinen SKenfd^enröerte burd^auS im ^ergen unb im

Sluge l^otten.

®ie ©entimcntaUtöt, bie SSiirbe be§ 2llter§ unb be§

30ienf(^cnDerftonbe§, ba§ 9?ermittetn burc!) üortrefflid^e 15

SSäter unb loeife 9J?önner nnl^m auf b^m St^cater üöer=

Fjanb. 2Ber erinnert ftrf) nid^t bc§ (Sffigrjönbler^, beg

^^ilofop^en, ofjne e§ gu roiffen, be§ (Sl^rlicTjen

33er6rei^er§ unb jo oieler oerioattbten «Stüife?

•Das ©injetne, mo§ gebod^te SJlönner in ben oer» 20

fd^iebenen ö^jod^en geroirft, loerben mir an Ort unb

©tette ein^ü^ren. ^ier fei genug, auf ha^ StUgemeine

j^ingebeutet ju l^aöen.

2öenn man fid^ in ben legten Reiten faft einftimmig

beüagt unb eingcfte[)t, ba^ e3 fein beutfd^e§ Stl^eater ge6e, 25

morin mir feine§iueg§ mit einftimmen, fo fönnte man auf

eine lueniger :parabo5e SBcife au& bem, ma§ ßiS^er nor«

gegangen, toie nnS> bünft, mit größter 2Ba§rfd^einlic§feit

bartuit, ba^ e§ gar fein beutfd^c§ ^^eater geben roerbe,

no(^ geöen fönne. »o
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3u brüberlii^em 3Inbenfen SBtelanbs

(1813)

©urd^Ioud^tigfter ^roteftor,

(Sel^r el^rroürbiger 5!JJctfter,

3Sere]^ntng§iüürbigfte 9Inroefenbe!

06 e§ gliJic^ beut etnjelnen unter feiner SBcbingung

geziemen roitt, alten el^riüurbigen ©eöräud^en ftd^ ent=

gegenguftenen unb ha§>, n)0§ unfere loeifen 3!?orfa^rcn 6e=

lieöt unb angeorbnet, eigeniüilUg ju oex%nbem, fo löurbe

id^ bod^, ftünbe mir ber 3'^w6erfta6 uiirfltd^ ju ©cBotc,

ben bie SJJuje unfcrm abgej(^iebcnen ^reunbe getftig an=

oertraut, td^ ujürbe biefe gonge büftere UmgeBung augen='

blitfüd^ in eine ]§eitcre oernjonbeln: btefe§ ginftere mü^te

fid^ glei(^ oor ^l^ren Slugen cr^eUen, unb ein fefttic^ ge=

fd^mücEter ®ant mit bunten j^eppid^en unb munteren

drängen, fo fro^ unb flor a\§> baS-> Seben unferey greuu=

be?, foltte oor ^l^nen erf(^einen. ®a möd^ten hie ©d^öp-

fungen feiner blü^enben ^l^ontafie ^^re Singen, ^f)ren

Greift Qn^iel^n, ber OIgmp mit feinen ©öttcrn, eingeführt

burd^ bie SDlufen, geft^müdEt burd^ bie Ö^rogien, foltte

jum tebenbigen 3eugni§ bienen, ba^ berjenige, ber in fo

l^eiterer Umgebung gelebt unb biefer ^eiterfeit gemä^
Qud^ oon un§> gef^ieben, unter bie glüdEIid^ften 9J?enfcf)en

ju gäl^Ien unb feine§ioeg§ mit Slage, fonbcm mit 2lu§=

brucf ber greube unb be§ Rubels §u beftotten fei.

2Sq§ ic^ jebod^ ben äußern ©innen nid^t borfteHen

fann, fei ben inneren bargebrad^t. Std^tjig ^ol^re: mie

oiel in loenigen ®ilben! SSer oon un§ mögt e§, in ber

®efd^roinbig!eit gu burd^toufeu unb fid^ gu oergegen=

iDörtigen, mo§ fo oiele ^o§re, mol^l ongeroonbt, bebeuten?

2Ser oon un§ möchte be^oiqjten, bofe er ben SBert eineS

in jebem Setrod^t ooEftönbigen 8eben§ fogleid^ ju er=

meffen unb ju f(|ö^en miffe?

^Begleiten mir unfern greunb ouf bem ®tufengonge

feiner Xoge, fe^eu mir i^n ol§ ^noben, i^üngling, 50innn

unb ®rei§, fo ftnben mir, bofe il^m ba§> ungemeine ©lütf
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äu teil loarb, bie 35Iüte einer jeben bie[er ^nJ^reSgeiten

5U pflütfen; benn an^ ba§> f)o^t Sllter ^at feine 93Iüte,

unb ond^ biejer ouf bo§ l^etterfte fid^ gu freuen, lüor il^m

gegönnt. 9lur nienig Wlonatt ftnb eg, a\§> bie oerbun»

benen 95rüber i^rc gel^eimntSooIIe @pl§in$ für il^n mit 6

9?ofen befransten, um au^ubvüdm, ba% wenn Sfnofreon,

ber ®reig, feine erp^te (Sinnlid^feit mit leidsten S^iofen«

gioeigen ^n ft^mücfen untemol^m, bofe bie fittlidfje ®inn=
lic^feit, bie gemäßigte, geiftreid^c SebenSfreube unfereS

©bleu einen reichen, gebrängt gerounbenen ^rang üerbiene. lo

Sßenige SBod^en ftnb eg, ba^ biefer trefftid^e greunb
nod^ unfern ^ufornmenfünften nid^t nur beimol^nte, fon=

bern oud^ in il^nen tätig mirfte. @r l§ot feinen Stu^gong

an^ bem ^rbifd^cn burd^ unfern ^rei§ l^inburd^ genommen;
mir moren i^m Qud§ nod^ ^viU^t bie 9lö(^ften, unb menn is

bo§ 95aterlonb fo roie ba§> Slu§(önb fein Slnbenfen feiert,

u)o foUte &ie§ frül^er unb Mftiger gefd^el^en al§> bei un§!

3)en e^rroürbigen ©eboten unferer 9Jteifter f)ahz ic§

mid^ bol^er nid^t entjiel^en bürfen unb f^red^e in biefer

nngefel^enen SBerfammlung gu feinem Slnbenfen um fo 20

lieber einige Söorte, aU fte flüchtige 35orIäufer fein fönnen

beffen, mag künftig bie SBelt, xoa§> unfere 95erbrüberung

für i^n tun roirb. ©iefe ©efinnung ift'S, biefe 5lbftd§t,

um berentroißen i^ mir ein geneigte^ ß^el^ör erbitten

barf; unb menn bo§|enige, wog i^ me^r ou§ einer faft 25

oiergig i^ol^re geprüften 9'ieigung al§ ou§ rebnerifd^cr

Überlegung, feine§meg§ in gepriger S^erbinbung, fon=

bern oielmel^r in furgen ©ö^en, jo fprungroeife oortrage,

meber be§ Gefeierten nod^ ber geiernben roürbig erfd§ei=

nen bürfte, fo mufe id^ bemerken, bofe l^ier nur eine 93or= 30

orbeit, tin ©ntrourf, jo nur ber i^nl^olt unb, menn mon
miß, SD^arginoIien eineS fünftigen 3Berf§ ju erroarten feien.

Unb fo merbe benn, ol^ne roeitere§ Qaubexn, ju bem un§

fo lieben, roerten, ja l^eiligen ©egenftanb gefd^ritten!

äöiclanb mar in ber S'Zäl^e oon 93iberod^, einer fteinen ss

SHeid^Sftobt in ©d^roaben, 1733 geboren, ©ein SSoter,

ein et)ongeIifd§er ©eiftlid^er, gab i^m eine forgfältige @r=

giel^ung unb legte bei il^m ben erftcn ©runb ber ®d§ul»
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fcitntniffe. |)ierauf waxb er uo^ ^(ofter ^Berj^cn öti bcr

6l6c gefcitbct, roo eine ©r^iel^ung^^ unb Sel^rouftnlt, unter

ber 2Inf[td^t bc§ lOQ^rl^aft frommen 9(6te§ ©tetnme^, in

gutem 9?ufe ftanb. 35on ha Begab er ftd^ auf bie Uni=

oerfttöt gu Tübingen; fobann lebte er einige ^iit al§

^auSIel^rer in 35cm, marb ober balb nad§ S^^^ 5"

Sobmem gebogen, ben man in @übbeutfd^Ianb , loie

©leimen nad^l^er in Slorbbeutfc^Ionb, bie |)e6amme bey

®en{e§ nennen fonnte. 3!)ort überlief er fid§ gang ber

Suft, meldte ha^ ©elbftl^eroorbringen ber ^ugenb oer*

fd^a^t, roann bod SToIent xmter frcunblid^er Slnleitung

fid^ aushübet, ol^ne ba^ bie pl^eren g^orberungen ber

^ittf bobei gur (S^roc^e fommcn. ®oi^ tnttüu^^ er

balb jenen 5Ser]§äItniffen, feierte in feine SSaterftabt juriicE

unb roarb von nun an fein eigner Seigrer unb SSilbner,

inbem er auf ba^ raftlofeftc feine Iiterartfd^=poetif(^e

Steigung fortfe^te. !J)ie med^anifc^en 3lmt§gefd^öfte eine§

95orfte]§er§ ber hanglet raubten i^m gioar Qeit, aber nid^t

Suft unb Tlut, unb bamit ja fein ®eift in fo engen 35er*

l^ältniffen nid^t oerfümmerte, mürbe er bem in ber ^äf^e

begüterten (trafen ®tobion, ^rfürftltd^ äJtaingifd^em

SJiinifter, befannt. ^n biefem angefel^enen, mol^Ieinge»

rid^teten ^auie meldte il^n gucrft bie 5BeIt= unb |)ofIuft

an; innere unb äußere ©taatSoerl^ältntffe blieben il§m

ni^t fremb, unb ein (Gönner für ba^ gongC Seben marb
il^m ber ®raf. ^ierburd^ hlieh er bem ^rfürften oon

SJJatng nid^t unbefannt, unb al§ unter ©mmerid^ ^ofe^''^

bie 5lfabemie gu ©rfurt mieber belebt mcrben foHte, fo

berief man unfern §rcunb bol^in unb betätigte baburd^

bie bulbfamen (Seftnnungen , meldte ftd^ über alte i^rift*

Itd^cn 9?eIigion§oerroanbten, ja über bie gange 3Wenfd§=

l^eit oom Slnfange be§ ^al^rl^unbertS ]§er oerbreitet.

(Sr fonnte ntd^t lange in ©rfurt mirfen, ol^ne ber

f)ergogin=9tcgentin oon SBcimar befannt gu roerben, mo
i^n ber für alle§ ®utc fo tätige ßarl oon ®alberg ein=

gufül^rcn nii^t ermangelte. (Sin ou^Iangenb bilbenber

Unterrid^t il^rer fürftlid^en ©öl^ne mar bo§ |)auptaugen=

mer! einer gärtli^en, felbft l^öc^ft gebilbeten ü)Zutter, unb
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fo warb er l^crüBcr Berufen, bamtt er feine Ittcrarifc^cn

Talente, feine ftttlld^cn SBor^üge ^um 35eften bc§ fürft«

lid^en |)aufc§, gu imferm äBol^l unb jum SSo^I beg ©an^en

oerroenbete.

®ie i^m nad^ SBoHenbung be§ (Srjie^ung^gefd^äfte^ 5

jugefagte 9?u^e inurbe il^m fogteid^ gegeben, unb oI§ il^m

eine mel^r nl§ ^ugefagte ®vletd^terung feiner ^öuSlic^en

Umftönbc ju teil lüorb, fül^rte er feit Beinol^ oicrjig

^ol^ren ein feiner 9^ntur unb feinen Sßünfc^en oöÖig

gentöfee§ 8e6en. 10

®te SBirfungen 2SieIonb§ ouf bo§ ^uBlifum raoren

ununterbrod^en unb bouernb. ®r f)at fein ß^i^^'f^^'^ m
gugebilbet, b^m ®efd§mo(f feiner ^ni^reggenoffen fo n»ie

il^rem Urteil eine entfd^iebcne S^Jid^tung gegeben, bergeftolt,

ha^ feine S!?erbienfte fd^on genugfom erfannt, gefc^ä^t, ja 15

gefd^ilbert finb. ^n mand^cm SBerfe über bzvit^ä\e Literatur

ift fo el^renooU al§ finnig über il^n gef:prod^en; idlj ge-

bende nur beffen, ma^ Büttner, ®fd^enburg, SlWanfo, @ic^=

l^om oon il^m gerül^mt l^aben.

Unb njol^er tarn bie gro^e SSirfung, meli^e er auf 20

bie ©eutfd^en ausübte? ®ie mar eine g-olge ber Xü^üq-
feit unb ber Dffenl^eit feinet 9Befen§. 9Jtenfd^ unb (Sdfjrift=

fteUer l^atten fic^ in i^m gang burd^brungen : er bi(|tete

als ein Sebenber unb lebte bid^tenb. ^n SSerfen unb

^rofa nerl^el^lte er niemals, ma^ il^m augenbticElidfj 5U 25

(Sinne, ujie e§ i^m iebeSmot gu ÜJ^ute fei, unb fo fc^rieb

er üuä} urteilenb unb urteilte fd^reibenb. 2lu§ ber grud^t=

Barfeit feineS (S^eifteS entquoll bie grud^tborfeit feiner

geber.

^d§ Bebiene mid^ be§ 3lugbrudE§ g^eber nid^t al§ einer 30

rebnerif^en ^|rofe; er gilt !§ier ganj eigentlid^, unb loenn

eine fromme SSerel^rung mand^em ©d^riftftetter baburdl)

j^ulbigte, bofe fie fid^ eine§ ^iel§, momit er feine äBerfe

gebilbet, gu bemäd^tigen fud^te, fo börfte ber ^iel, beffen

fid§ SBielonb Bebiente, gemife oor oielen biefer 2lu§äeid^= 35

nung mürbig fein. !5Denn ba'^ er a\it^ mit eigener ^anb
unb fcl^r fd^ön fd^rieb, ^UQhi^ mit greil^cit unb 33e=

fonnenl^eit, ba^ er ba^ ©efd^riebene immer oor 5tugen
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l^rtttc, forrtfölttg |jritftc, oerönberte, Beffcrte, uitücrbroffen

btibete unb umbtibcte, JQ nid^t tnübe maxb, 25erfe oon

Umfnng loieberfjolt ab^uf^reiBen, btefe§ ,qa6 feinen ^rD=

bnftionen ba'^ S^tte, ^terlid^c, ^ofeltc^e, ba§> 9JQtürItrf)=

6 ©Icgantc, lueld^eS ntd^t burd^ SScmüJ^ung, fonbern burd^

l^etterc, genioltfc^e 2lufmer!famfeit anf ein fd^on fertiget

SBerf ^eroorgebrac^t luerbcn fonn.

®iefe forgföltige 35enr6eitimg feiner ©d^riften ent=

f|)rong qu§ einer frol^en ööergeugnng, locld^e gu (Snbe

10 feine§ fd^ioeiäerifd^cn ^Infentl^alteS in il^m mag Ijeroor^

getreten fein, aU bte Ungebulb be§ ^eroorBringenS fid^ in

etK)a§ legte nnb ber SBunfd^, ein SSolIenbeteS bent ®emein=

loefen barjuBringen, entfc^tebener unb beutltd^er rege ninrb.

S)a nun 6et tl§m ber Tlann unb ber ®td^ter eine
15 ^erfon ou§mad^ten, fo werben tüir, lücnn loir oon jenem

rcbcn, au^ biefen jugleid^ fd^ilbern. Sfiei^öorfeit unb
SBeujeglid^feit, ^Begleiterinnen bi^tcrtfd^er unb rebnertfd^er

Stolente, öel^errfi^ten il^n in einem l§o|en &xab} ober eine

jncl^r ongebilbete al§> ongeBome 5Ülä^igung l^iclt i^nen

20 bo§ ©Icid^gcroic^t. ttnfer greuub mar be§ (Snt]^ufiQ§mu§

im l^öd^ften ©robe föl^ig, unb in ber ^^^Ö^"^ Q^^ ^ fi^

i^m gan^ ]§in, unb biefe§ um fo leöF^after unb anl§Qltenber,

qI§ jene fc^öne Qdt, in meld^er ber Jüngling ben 2Sevt

unb bie 3Sürbe be§ 35ortreffIi(f)ften, e§ fei erreichbar ober

25 unerreid^bor, in ftd^ fü^It, für il^n ftd^ burd^ mel^rere

^ol^rc oerlängerte.

^ene frol^en, reinen ©cftibe ber golbenen ^^it, jene

^arabiefe ber Unfc^ulb beroo^nte er länger al§> anbere.

®ein ©eburtS^au», mo ein gebilbeter ©eiftlid^er al§> SSater

30 mattete, ba^ urolte, an ben Ufern berSlbe linbenumgebene

Softer SSergen, roo ein frommer Se^rer patriard^alifd^

rairfte, ba§> in feinen (JJrunbformen nod^ Elöfterlid^c

Stübingen, jene einfad^en ©(^meiäerroofjnungen, umrouf^t
oon 95äd§en, befpült oon (Seen, umfd^Ioffen oon gelfen:

35 überall fanb er fein ':i:)dp^i mieber, überaE bie ^oine,

in benen er, aU ein fc^on ermad^fener gebilbeter ^üng=
ling, nod^ immer fdfjroelgte. S)ort ^ogen il^n bie ®enf=
male mächtig on, bie uny oon ber mönnli^en Unf^ulb
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bcr ©rieci^cn l^tntcrlnffen ftnb. (EgruS, 2(rafpe§ unb
^ontl^ea unb gleid^ l^ol^c ©eftalten leBten tn i^m auf;

er ful^Ite ben ^lotonifd^en ®eift tu ftd^ loeben, er füllte,

bofe er beffeu Beburftc, um jene SBtlber für fid^ unb für
onbere n)ieberl§er§uftellen, unb btefeS um fo el^er, aU er 5

nid^t fomol^l btd^terift^e ©c^ottenbtlber l^eroorjurufen,

fonbern oielmel^r mirfttd^en Sßefen einen ftttlid^en @inf[ufe

ju oerfd^affen |offte.

5l6er gerobe, bofe er fo lange in biefen l^ö§eren

^tegionen §u oermeilen ha^ &lüd ^attc, bo^ er oUeS, 10

mo§ er ba^tt, fül^Ite, in fid^ Bilbete, tröumte, möl^nte,

lange 3eit für bie ooMommenfte 3ßir!Iid^!eit l^alten burftc,

eben biefeS nerbttterte tl^m bie f^rud^t, bie er oon bem
^aum be§ ©rfenntniffeS ju ;pflüc£en enbltd^ genötigt morb.

2Ber fann bem ^onflÜt mit ber Stufeenmelt entgegen? 16

%n^ unfer greunb roirb in biefen «Streit J^ineinge^ogen;

ungern läfet er ftd§ burc^ ®rfol§rung unb Seben miber=

f?)red§en, unb bo i^m nad^ langem ©tröuben ntc^t ge«

iingen miß, jene |errlid§en ©eftalten mit benen ber

gemeinen Sßelt, jeneS l^ol^e Sßollen mit ben SBebürfniffen 20

be& £ag§ §u oereinigen, entfd^liefet er ftd^, ba^ 2SirEIi(^e

für ba^ S^otmenbige gelten gu loffen, unb erflört bog tl^m

bigl^er Sßal^rgefdfjienene für ^l^antafterei.

216er au^ ^ier ^eigt ftd^ bit ©igentümlid^feit, bie

Energie feineS ®clfte8 bemunbernSmürbig. ^ti otter 26

Seben^füUe, hzi fo ftarfer ßebenSluft, bei l^errlic^en innern

Slnlogen, hzi reblid^en geiftigen 3Sünfd§en unb STbfid^ten

fül^It er ftdfj oon ber SBelt oerle^t unb um feine größten

(Sd^ä^e beoorteilt. 9^irgenb§ fonn er nun mel^r in ber

©rfal^rung raieberftnben, mo^ fo oiele .^ol^re fein &lüd so

gemacht l^otte, ja ber innigfte 53eftanb feinet SebenS gc=

roefen mar; aber er oerje^rt fid^ nid§t in eitlen flogen,

bereu mir in ^rofa unb SSerfen oon onbcrn fo oiele

fennen, fonbern er entfd^Iiefet fid^ ^ur ®egenroir!ung.

@T fünbigt allem, ma§ ftd^ in ber 2SirfIid§feit nic^t immer ss

nad^ioeifen löfet, ben ^rieg on, §uoörberft olfo ber :plato»

nif(|en Siebe, fobann aller bogmatifterenben ^^ilofo^^ie,

befonberg ben beiben ©actremen, ber ftoifc^en unb ^gt§o»
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goretfc^en. Unücrfö^nlid^ arbeitet er fenier htin reltgiöfen

ganotiSmuS unb oUem, toa^ bem 33erftonbe e$äentri|^

erjc^eint, entgegen.

S(6er fogIeid§ überfällt i^n bie (Sorge, er möge gu weit

ge^n, er möge felbft p^antoftifd^ l^onbeüi; unb nun öe*

ginnt er gugleid^ einen S^oni^f gegen bie gemeine 3Sir!=

li^feit. Sr le^nt ft^ auf gegen aEe§, wa§ mir unter

bem Sßort ^^tlifterei gu begreifen gcmol^nt ftnb, gegen

ftotfenbe ^ebanterei, fleinftöbtifd^e^ SBefen, fümmerlid^e

öufeere «Sitte, befc^ränfte ^itif, falfd^e ®pröbig!eit, flotte

33el§aglid^feit, anma^Iic^e SSürbe, unb roie biefe Ungeifter,

bereu '^amt Segion ift, nur alle §u bejeic^nen fein mögen.

hierbei oerfä!§rt er burc^au^ genialifrfj, ol^ne SSorfa^

unb ®elbftbemufetfein. dv finbet fid^ in ber stemme
jroifc^en bem Senfbaren unb bem 3Sir!fi^en, unb inbem

er beibe ju geioältigen ober §u oerbinben 2J?äfeigung an=

raten mufe, fo mufe er felbft an ftc^ l^alten unb, inbem

er gerecht fein miH, uieifcitig merben.

T)ie oerftänbige reine 9?ec^tlic^feit ebler ©nglänber

unb i^re SSirfung in ber fittlic|en Sßelt, eined Stbbifon,

eined <®teele, l^atten i^n ft^on längft angejogen; nun
finbet er aber in biefer ©enoffenfd^aft einen 2)^onn, beffen

®inne»art i^m meit gemäßer ift.

©^afteSburg, ben ic^ nur gu nennen brauche, um
jebem ©ebilbeten einen treffli^en Senfer in§ ©ebä^tni^

gu rufen, ®^afte§burg lebte ju einer ^eit, roo in ber

9?eligion feinet SSaterlanbe» mani^e 58emegung norging,

roo bi^ |errfd^enbe ^irc^e mit ©cmalt bie 9(nber§gefinnten

5U be^ä^men badete. Sluc^ ben ®taat, bie ©itten bebro^te

manc^ey, ma§ einen Serftänbigen, SSo^Ibenfenben in

(Sorge fe^cn mufe. @egen alle§ biefeS, glaubte er, fei

om beften burc^ grol^ftnn ^u roirfen; nur ba^, ma§ man
mit ^eiterfeit anfe^e, merbe man ret^t fel^n, mar feine

9J?einung. Sßer mit ^eiterfeit in feinen eigenen SSufen

fc^auen fönne, muffe ein guter 2J?onn fein. Sarauf fomme
aßed an, unb alle§ übrige (S^ute entfpriuge bal^er. ®eift,

äSi^, ^umor feien bie ed^ten Organe, momit ein folc^e§

®emüt bie '^elt anfaffe. §ltle Q^egenftönbe, felbft bie

©oct^eS SBerfe. XXXYII. 2
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crnftefteu, müßten eine foM)e ^lorl^cit nnb gveirjeit oer»

tragen, lücnn fie ntc^t mit einer nur onmn^lid^en Sßürbe

iprunften, fonbem einen e(^ten, bie ^ro6e nid^t fd^euenben

Sßert in ftd^ felbft enthielten. SSet biejem geiftretd^en

S3eryuc§, bk ©egenftänbe ju geiüöltigen, fonnte man nic^t s

um]§tn, ftd§ no(^ entfdDetbcnben ©e^örben umsufe^n, unb

fo loarb einerfeitg ber äJJenfd^enoerftQnb üöer hcn ^nl^alt

unb ber ©efc^mod ü6er bie Slrt be§ S?ortrog§ ^um ^i^ter

2ln einem fold^en SRonne fonb nun unfer SBielanb lo

ni(^t einen SSorgänger, bem er folgen, nid^t einen ®e=

noffen, mit bem er orBeiten foEte, fonbem einen wa^X"

l^aften älteren 3iöiIItng§&ruber im ®eifte, bzm er ooU=

fommen glid§, o^ne nod§ il^m gebilbet ^u fein; mie mon
benn oon SDlenäd^men nic§t fagen fönnte, meld^er bog i6

Driginol unb meld^er bie ^o;pie fei.

SßaS jener, in einem l^öl^eren ®tanbe geBoren, on

Seitlid^en SJfitteln mel^r BegoBt, burd^ Sfleifen, Ötmter,

SBettumfid^t me^r Bcgünftigt, in einem weiteren Greife,

§u einer ernfteren 3clt/ w bem meerumfioffenen ©nglonb 20

leiftete, eBen biefeS Bemirfte unfer greunb oon einem

onfangS fel^r Befcf)rönl£ten ^un!t au^ buxd) eine Bel^arr*

Iid§e Stötigfeit, burd^ ein ftetigeS 2Sir!ett in feinem üBeraß

üon Sonb unb SBergen umgrenzten SSoterlonbe, unb ba^

Slefultat boüon mor, bamit mir un§ Bei unferem gebrängten 25

SSortroge eineS furzen, aBer allgemein oerftänblid^en

SSorte§ Bebienen, jene ^o^jutarpl^ilofo^^ie , moburd^ ein

praftifd^ geüBter ®inn §um Urteil üBer Ben moraüfd^en

SSert ber ®inge, fo mie üBer i^ren äft§etifd§en, §um
9licf)ter Beftellt mirb. 30

S5iefe, in ©nglanb oorBereitet unb oud^ in S5eutfd^=

lanb buri^ Umftönbe geforbert, marb olfo buxä) bid§terifd§e

unb geleierte SSerfe, ja burd^S SeBen felBft uon unferm
greunbe, in ©efeUfd^aft uon unsä^ligen SSol^tgefinnten,

oerBreitet. ss

^oBen mir jebod^, infofern oon Slnfid^t, ©efinmmg,
ÜBerftd^t bie 'dtzbe fein fann, (©^ofteSBurg unb SSielanb

oolüommen öljnlid^ gefunben, fo mor bodfj biefer jenem
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on Xctleni weit überlegen: beim njQ§ ber öngläubcr ütx-

ftänbig leiert unb jounfd^t, bn§ roetfe ber SDeutfd^e, in

SSerfen unb ^rofo, bid^terifc^ unb rebnerifd^ au§5ufü^ren.

3u biefer StuSfül^rung aber mufete il^m bie franjörifd^c

6 93el^önblung§rt)eife am meiften ^ujogen. .fjetterfeit, 2Si^,

@eift, dlegonä ift in gronfreid^ fd^on oorl^anben; feine

ßlüljenbe (SinbilbungSfroft, roelc^e ftd^ jc^t nur mit leidsten

unb froren ©egenftönben Bejd^öftigen löiH, lüenbet fic^

nad^ ben geen* unb 9?ittermörc|en, meiere i^m bie größte

10 greil^eit geworren. STud^ l^ier reid^t i^m gronfrei^ in

ber Staufenb unb ©inen ^aä)t, in ber Sftomanenbibliot^ef

fd^on ^alb oeroröeitete gugerid^tete (Stoffe, inbeffen bie

alten ®d^ö^e biefeS Söd^§, loeld^e 2)eutfd^Ianb Befi^t,

noc^ rol^ unb ungeniefebor bnlagen.

16 ©erabe biefe (S^ebid^te finb e§, ineld^e Söielanb» fflu^m

am meiften oeröreiteten unb Beftiitigten. ^§re SJJunterfeit

fanb Bei jebermann Eingang, unb felbft bie emfteren

!5)eutfd^en liefen fte ficfj gefallen: benn aUe biefe SKerfe

traten mirÜic^ ^ur rechten unb günftigen 3^^* l^eroor.

20 (gie luaren alle in bem ®inne gefd^rieben, ben mir o6en

entmicEelt l^aBen. Oft untenial^m ber glüdEItd^e 25id[)ter

bo§ ^unftftüdE, gang glei^gültigen (Stoffen bitrd^ bie 33e=

orbeitung einen l^ol^en 3Sert §u geben, unb menn e§ nid^t

gu leugnen ift, ba^ er balb ben SSerftanb über bie l^öl^eren

25 Sröfte, balb bie (Sinnlichkeit über bie ftttlid^en trium=

;p]§ieren läfet, fo mufs man bo^ au^ gefte^n, ba^ am
redeten Ort alle§, ma§ f^önc (Seelen nur gieren mag,
bie Oberl^anb bel^alte.

grül^er, mo nid^t al§ oHe, bod^ al§ bie meiften biefer

30 5lrbeiten, mar bie Überfe^ung (S^afef^eare^. SSielanb

fürd^tete nid^t, burdfj (Stubien feiner Originalität (Eintrag

gu tun, jo fd^on frül) mar er überzeugt, ba^, wie bnxd)

33eorbeitung fd^on befannter (Stoffe, fo aud§ burd§ Über=

fe^ung oor^anbener 23erfe ein lebhafter reifer dieift bie

35 befle ©rquitfung fänbe.

(S^a!efpearen gu überfe^en, mar in jenen 5tagen ein

fü^ner ©ebanfe, lueil felbft gebilbete Siteratoren bie

äl?öglic^feit leugneten, bafj ein fold^ey llntemeljmen ge=
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Itnf^ett Eönne. Sßtelonb üöcrfe^tc mit g^rei^eit, erl^ojd^te

ben ©tun feinet 2lutor§, Ite^ öeifeite, iüa§ tl^m nid^t

ü6ertrogöor fd^ien, unb jo gaö er feiner Station einen

oHgemeinen 33egrif[ oon ben J^errlitfjften 3Berfen einer

onbern, feinem Zeitalter bie ®infid§t in bie l^ol^e 93ilbnng 6

oergangener ^o^rl^unberte.

®iefe Üöerfe^nng, fo eine grofee SBirfung fie in

2)eutfd§lQnb l^eroorgeöracfjt, fd^eint anf Sßielanb felbft

wenig (Sinfinfe gel^aßt gu l^aöen. ®r ftonb mit feinem
Slutor aKgnfe^r in Sßiberftreit, mie man genugfom er= lo

fennt au^ ben üöergongenen unb auSgeloffenen ©teilen,

mel^r nod^ oug ben l^injugefügten flöten, au^ meldten

bie fronjöfifd^e ®inne§ort l^eroor&licEt.

9lnberfcit§ aber finb il^m biz &xieäim, in il^rer Tlä^U
Öung unb Sieinl^eit, l^öd^ft fd^ö^Bore 9Jlufter. @r fül§It fi^ i6

mit i^nen burd^ ®efd§madE oerBunben; äleligion, (Sitten,

S!5erfaffung, oHeS giöt i^m Slnlafe, feine 3Sielfeitigfeit §u

ü6en, unb ba roeber b'iQ ©ötter nod^ bie ^l^ilofop^en,

meber ba§> fSolt no(^ bk Göltet, fo menig al§ bie ®taat§=

unb ÄriegSIeute fid§ unter einanber uertragen, fo finbet 20

er ü6erott bie erraünfd^tefte ©elegenl^eit, inbem er ju

äioeifeln unb gu fd^erjen fd§eint, feine öiHige, bulbfome,

menfd^Iid^e Seigre mieberl^olt eingufd^ärfen.

^ugleid^ geföttt er fid^, |)roöIematifd^e ß^araftere

barjufteUen, unb e§ mad^t i^m jum SSeif^iel 3?ergnugen, 25

ol§ne 9flücfftd§t auf raeiölid^e S^eufcfj^eit, bo§ 2izhtn^'

»jürbige einer SJJufarion, 8ai§ unb ^l^ryne f)exvov^U'

l^eBcn unb il^rc Seben^roeiSl^eit über bie ®d§ulnjei§l§eit

ber ^l^ilofo^l^en gu erpl^en.

2(Ber au^ unter biefen finbet er einen Tlann, ben er 30

al§> S'tepräfentanten feiner ©efinnungen ou§6iIben unb bor=

fteUen fann: i^ meine Slriftippen. |)ier finb ^^iIofo;pl^ie

unb SSeltgenufe burd^ eine finge ^Segrengung fo l^eiter

unb roünfi^enSmert oeröunben, ba^ man ftd^ oB WliU

lebenber in einem fo fd^önen Sanbe, in fo guter ®efeE= 35

fd§aft 5U finben münfd^t. 9)lon tritt fo gern mit biefen

unterrid^teten, mol^lbentenben, gebilbeten, froren SO^enfd^en

in 35erbinbung, jo man glauöt, fo lange man in ©ebanfen
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unter il^nen loanbelt, aü^ loie fte geftnnt §u fein, rote

fic §u benfen.

^n btefen SSejtrfen erl^telt ftd^ unfer f^reunb burc^

forgföltige 33orüBungen, löcld^e bem Überfe^er nod^ mel^r

qI8 bem Stifter notnjenbtg ftnb; unb fo entftonb ber

beutfd^c Sucton, ber un§ bcn griec^ifd^en um befto leb*

l^ofter barfteHen mu^te, qI§ SSerfaffer unb überfe^er für

iüQl§rl§oJte (]3etfte§oern)Qnbte gelten fönnen.

©in 9)iQnn oon fold^en 5talenten aber, prebige er

nud^ nod^ fo fel^r bo§ ©ebu^renbe, niirb ftd^ bod§ man(^=

mul oerfud^t fül^Ien, bie Sinie be§ Stnftänbigen unb <S>^xd=

Itd^en gu überfd^reiten, bo oon jel^er ha§> ®enie folc^c

^SogftüdEe unter feine ©ered^tfome gejöl^It l^ot. liefen

2^rieb befrtebigte 2SieIanb, inbem er ftd^ beut Kt§nen,

Qufeerorbentlid^en Slriftopl^one^ onjugleid^en fud^te unb
bie ihen fo oerioegnen aU geiftreic^en (Sd^erje burd^

eigne angeborene (S^ragie getnilbert überzutragen njufete.

greilid^ loar ju ollen biefen ©arfteUungen anä) eine

(Sinfi^t in bie l^ö^ere bilbenbe ^unft nötig, unb ba unferm
fyreunb niemals ba^ Slnfc^auen jener überbliebenen alten

^eifterroerfc gegönnt niarb, fo fud^te er burd§ ben ®e»
bonfen ftd^ ju il^nen gu erl§eben, fte burd^ bie @inbilbung§=

fraft 5U oergegeniünrtigen, bergeftalt bofe man berounbern

mufe, roie ber öorjüglid^e ©eift ftd§ auc^ oon bem @nt=

femten einen ^Begriff §u motten meife, ja e§ mürbe i^m
ooHEommen gelungen fein, l§ätte il^n nid^t eben feine

lobenSroertc i8el§utfam!eit abgehalten, entfd^iebene ®d§ritte

§u tun; beim bie Äunft überl^aupt, bcfonberS aber bie

ber Sllten, läfet fid§ ol^ne @nt^ufia§mu§ meber faffen nod^

begreifen. SBer ntd^t mit ©rftaunen unb 35emunberung

anfangen roilt, ber pnbet nidljt ben ßwgong tu ba^ innere

Heiligtum. Unfer f^-reunb aber mar niet §u beböd^ttg,

unb roie l^ötte er aud§ in biefem einzigen galle eine 2(u§«

nal^me oon feiner allgemeinen SebenSregel mad^en follen?

SSar er jebod^ mit ben ©ried^en burc^ ©efd^madE

nal^ oerroanbt, fo mar er e§ mit btn ^Römern nod^ mel^r

burd^ ©eftnnung. S^Jid^t ba'j^ er ftd^ burd^ republtfanifd^en

ober potriotifd^en (Sifer ^ötte l^inreifeen laffen, fonbem
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er ftnbet, tüie er ftd^ ben &xk^en geiütffermofecn nur
anbii^tete, unter b^n Ütömern toirJütf; jemeSgteid^en.

|)oraä ^at oiel ^l^nltd^eg oon tl§m; feI6[t funftreid^, felöft

|)of= unb SBeltmann, i[t er ein oerftänbigcr SSeurteiler

beg Se6en§ unb ber Äunft; ©icero ^^ilofopl^, Sf^ebner, s

©taotSmonn, tätiger 33ürger; unb öeibe anS> unfc^etn=

Baren Slnföngcn ju großen SBürben unb ®^ren gelangt.

9Sie gern mog fidf) unfergreunb, inbem er fid^ mit

btn 2Berfen biefer öeiben 9??önner öefc^äftigt, in i^r äal§r=

Fjunbert, in i^re Umgebungen, ju il^ren ^eitgenoffen vtv= lo

jej^en, um un§ zin anfc^auIid^eS 53ilb jener SSergongen=

l^eit 5U übertragen; unb e§ gelingt i^m gum ©ritaunen.

SSieUeic^t fönnte mon im ganzen mel^r SSol^lrooIIen gegen

bie ^Dteufd^en oerlangen, mit benen er fic^ öefc^äftigt, aBer

er fordetet fid^ fo fel^r oor ber ^orteilid^Eeit, ba^ er lieber is

gegen fie al§> für ftc ^ortei neljmen mag.

(S§ gibt gmei überfe^ung§ma$imen: bie eine oertangt,

ba]^ ber Slutor einer fremben Station gu un§ l^erüber

gebracht luerbe, bergeftalt ba^ mir il^n at§ ben unfrigen

onfel^en fönnen; bie anbre hingegen mad^t on un§ bie 20

gorberung, ba'}^ mir un§ §u bem g-remben l^inüber

begeben unb un§ in feine 3#önbe, feine ©prad^roeife,

feine ©igenljeiten finben foEen. ®ie SSorjüge von beibtn

finb burd^ mufterl^ofte ^Beif^iele allen gebilbcten SD^enfc^en

genugfom beJonnt. Unfer greunb, ber oud^ ^ier bm 25

SJJitteimeg fud§te, raor beibe §u oerbinben bemüht; boä)

50g er aU Tlann von ©efül^l unb ©efd^modE in §roeifel=

l^aften gößen bie erfte 5Dla$ime oor.

S^iemanb i^at oielleid^t fo innig em^funben, raeld^

oermitfelteS ©efi^äft eine Öberfe^ung fei, ai§> er. 3ßie 30

tief mar er überseugt, bofe nic^t btt§> SSort, fonbern ber

®inn belebe! SRan betroi^te, mie er in feinen (Einleitungen

unS erft in bie Qcit gu oerfe^en unb mit ben ^erfonen
uertraut §u mad^en bemül^t ift, mie er ol§bann feinen

Slutor auf eine un§ fd^on bekannte, unferem ®inn unb 35

0§r oermanbte SSeife fpred^en löfet unb gule^t nod^ mand^c
©injetn^eit, meldte bunfel bleiben, ^itieifet erregen, an=

ftöfeig mevben fönnte, in 9?oten auSjulegen unb ju be=
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felttgen fuc^t. 'Durd^ btefe brcifad)c 95emü!^ung, fielet man
rerf)t roo^I, ]§ot er fic^ erft feinet ©egenftonbeS bemöd^tigt,

unb fo gibt er fid^ benn ouc^ bie reblid^fte 3JZü^e, un& in

bcn galt äu fetjen, bafe feine (linftt^t unS mitgeteilt merbe,

auf bnfe mir auc^ ben ®enu^ mit i^m teilen.

Ob er nun glei^ mel^rerer ©prat^en möd^tig mar,

fo l^ielt er fid^ boc^ feft an bie beiben, in benen unS bcr

Sßert unb bie SBürbe ber SSorroelt am reinften überliefert

ift. ®enn fo roenig mir leugnen moUen, bofe au§> btn

gunbgntöen anberer ölten Literaturen mani^er <S>^a^

geförbert morben unb noi^ gu förbem ift, fo menig mirb

man un§ miberf;>re^en, roenn mir behaupten, bie @^jrad^e

ber ©riechen unb Körner l^abe un§ bi§ auf ben l^eutigen

^ag föftüd^e ©aben überliefert, hie an öjel^alt hem übrigen

SBeften gleid^, ber gorm nad^ aÜem anbem ooräugie^en ftnb.

Tiie beut)ä)e SJeid^Soerfaffung, meld§e fo oicle Heine

(Btaaten in ftd| begri^, äl^nlid^te barin ber gried^ifd^en.

5)ie geringfte, unfc^einbare, ja unfic^tbare (Stobt, roeil fte

ein eigne» i^ntereffe l^otte, mufete fol^eS in fii^ ^cgen,

ermatten unb gegen bie '^la(i)ham oerteibigen. ^Sol^er mar
il^re 3^ugenb frü^jeitig oufgemecEt unb aufgeförbert, über

©tootöoer^ältniffe noc^äubenfen. Unb fo mar oud^ 2Bielanb,

aU ^on§leitiermefer einer ber fleinften 9f{eid^§ftöbte, in

bem goll, Patriot unb im beffern ©inne ^emogog ju

fein; roie er benn einmal über einen foti^en C^egenftonb

bie zeitige Ungnobe be& benachbarten ©rofen ©tobion,

feinet ®önner§, lieber auf fic^ gu ^ie^^en ol§ unpotriotifd^

nQd§5ugebcn bie Sntfdfjliefeung fofete.

(Sc^on fein %at^on belel^rt nr^, bofe er oud^ in

biefem Qadje geregelten GJefinnungen ben S^orgug gab;

inbeg geroonn er boc^ ben ©egenftönben fo oiel SInteit

ob, bofe olle feine 33ef(^öftigungen unb ^fZeigungen in ber

golge i^n nit^t ^inberten, über biefelben gu benfcn. 93e=

fonberS füllte, er fid^ auf§ neue bogu oufgeforbert, al§ er

ft(^ einen bebeutenben ©influß auf bie 33ilbung l^offnung§=

ooUer gürften oerf^red^en burfte.

%u§> allen ben 3Serfen, bie er in biefer 2lrt geliefert,

tritt ein meltbürgerlid^er @lnn ^eroor, itnb bo fte in
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einer Qeit gefci^rleBen finb, loo bie Tla^t ber StHetn=

j^errfd^oft nod^ nirfjt erjd^üttert max, fo ift fein ^oupt«

gefd^äft, ben SKRod^t^aöern tl^re ^flid^ten bringenb oor^n^

ftellen unb fie öuf ba§> &\üd j^inäuroeifen, ba§> fte in bem
®Iü(f ber ^l^rigen ftnben foHten.

5Run oBer trat hit (Spod^e ein, in ber eine oufgeregte

Station oUe^ 6i§Ijer SBeftanbene nieberrife «nb bie ©etfter

oEer ©rböerool^ner gu einer ottgemeinen ©efe^geöung gn

Berufen fd^ien. '^uä) l^ierüBer erklärt er fid^ mit um'
ftd^tiger 35efd§eiben!§eit unb fud^t burd^ oerftönblge S3or=

ftettungen, bie er unter mand^erlei formen oerüeibet,

trgenb ein ®Ieid§genjid§t in ber Beroegten SJlenge l§eroor=

juBringen. ®o aBcr ber Tumult ber Slnord^ie immer
l^eftiger mirb unb eine freimittige SSereinigung ber äJfoffe

unbenCBor erfd^eint, fo ift er ber erfte, ber bie (Sinl^err=

fd^aft mieber anrät unb btn Tlann Begeic^net, ber bo&

SSunber ber SBieberl^erftettung oottBringen roerbe.

S3eben!t man nun l^ieBei, ha^ unfer g'reunb üBer

biefe ©egenftänbe nid§t etma l^interbrein, fonbern gleic^=

geitig gefd^rieBen nnb al§ ^erauSgeBer eineS oielgelefenen

Journals Gelegenheit l^atte, ja genötigt mar, ftd§ monatlid^

ou§ bem (Stegreife oernel^men ^u loffen, fo roirb ber=

jenige, ber feinem SeBen^gange d^ronotogifc^ ^u folgen

Berufen ift, nid^t otjue 33emunberung gcma^r merben, mit

meld§er 9lufmer!fam!eit er ben rofc^en 35egeBen!^eiten be§

StagS folgte unb mit meld^er ^lugl^eit er fid§ al§> ein

beutfi^er unb al§> ein benfenber teilnel^menber SJ^onn

burc^au8 Benommen l^at. Unb l^ier ift e§ ber Drt, ber

für ©eutfd^lonb fo mid^tigen 3eitfd§rift, be§ 5teutfd^en

2J?erfur§, ju gebenden. !5)iefe8 Unternel^men mar nid^t

boS erfte in feiner Slrt, aBer bod^ gu jener 3eit neu unb
Bebeutcnb. ^^m oerfd^offte fogleid^ ber 9^ame be§ ^erau§=

geBerS ein grofee§ ^utxauen: benn bofe ein SD^ann, ber

felBft btd^tete, au^ bie ©ebid^te onberer in bie Sßelt ein=

jufü^ren oerf^rad§, ba^ ein ©d^riftftetter, bem man fo

l^errlic^e SSerfe oerbanfte, felBft urteilen, feine SJleinung

öffentlid^ Benennen mottte, bie§ erregte bie größten ^off»
nungen. 2lud^ oerfammelten fid§ mertooUe äJJönncr Bolb
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nm i^n l§cr, nnb btefer SScrein oorjüglic^cr giteratoren

toirfte fo oiel, bafe man burc^ mehrere ^al^re l^in ftd^

be§ 2«crfur3 oI§ Settfaben§ tu unferer Stterorgefd^id^tc

Bcbtenen lann. 2luf bo§ ^uölifum über^oitpt ivav btc

6 3Sirfung grofe unb 6cbeutenb; bcnn juenn auf ber ctnett

©eite ba§ Sefen unb Urteilen üöer eine größere Tla]\t

fid^ oerbrettete, fo raorb aud^ bie Suft, ftd^ augenblttfltd^

mitjutetlen, Bei einem jeben rege, ber trgcnb ctroaS §u

geben l^atte. SJJel^r, qIS er erioartete unb oerlongte, ftofe

10 bem |)erou§ge6er gu; fein ®Iüdf medEte ^a^df^mev, ä^n=

Itd^c 3eitfc^riften entftonben, btc erft monotltd^, bann

mod^en* unb tagroeife ftc^ in§ ^ublifum brängten unb

enblic^ jene babglonifd^e :SBernjirrung l^eroorbradfjten, von

ber mir ^tn^t maren unb finb unb bie eigentlich bol^er

15 entjpringt, ha^ jebermonn reben unb niemonb l^ören miH.

2Sa8 ben Söert unb bie äßürbe be§ Xeutfc^en Tlextux^

oiele i^al^re burc^ erl^ielt, mar bie htm |)erau§ge6er be§=

felBen angeborne Siberolitöt. 2SieIanb mar nid^t gum
^ortci^au^t gef^affen; mer bie aTJäfeigung aI8 ^aupt»

20 majime anerfennt, borf ftrf) feiner ©infeitigfeit f^ulbig

mod^en. SBa§ feinen regen ®eift oufreigte, fud^te er bur^

SWenfd^enocrftanb unb ©efd^mac! bei fi^ felbft in§ Öileid^c

ju bringen, unb fo bel^anbelte er aud^ feine äJtitarbeiter,

für biz er ftd§ fcine§roeg§ ent!§ufia§mierte; unb mie er

26 bie oon il^m fo ^o^ geachteten 'alten 5lutoren, inbem er

fte mit (Sorgfalt überfe^te, bod§ öftere in ben 9'^oten gu

befriegen pflegte, fo mad^te er aud^ oft gefc§ä^te, ja ge=

liebte 9)litorbeiter burrf) mifebilligenbe 9Joten oerbriefelic^,

ja fogar abmenbig,

30 ®d§on friil^er l^attc unfer ^reunb megen größerer

unb fleinercr (Sd^riften gar mand^e Slnfed^tung leiben

muffen; um fo meniger fonnte e§ il^m, alS> Herausgeber

einer 3citfc§rift, an literorifd^en ge^en ermangeln. Slber

aud§ l^ier beroeift er ftd^ aU immer berfelbe. ®in folc^er

36 t^eberfrieg barf il^m niemals lange hamm, unb mic ft^'S

einigermaßen in bie Sänge ^ieijm roill, fo läßt er bem
©egner baS> le^tc SSort unb gcl^t feine§ gemol^ntcn ^fabe§.

SluSIänber l^aben fd^orffinnig bcmerft, ba^ beutfd^e
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©d^rlftfteßer toeniger aU bic 3lutoren anbercr Stationen

öuf bog ^uGlifum 9flücCft(^t nel^men mib ha^ mon bo^er

in i^ren (Sd^rtftcn ben SDIenfd^en, ber ftc^ felöft au§6ilbet,

bcn SJlenfc^en, ber fid§ feI6ft etnioS ju ©ante mod^en raitl,

unb foIgIt(^ ben ©J^orofter bc§feI6en gor halb abnel^men b

fönne. ®tefe (Sigenfd^oft §a6en mix fd^on oBcn SSicIanben

BefonberS gugefd^ricöen, unb e§ lüirb um fo intereffanter

fein, feine (Schriften raie fein Seöen in biefem ©inne gu

reiben unb gu verfolgen, aU man früher unb f;>äter hm
©^orofter unfereS greunbcS au§> e6en biefen ©d^riften lo

oerbäd^tig §u mad^en fuc^te. &ax oicie STfenfd^en finb

nod^ je^t an tl§m irre, meil fie fic^ oorfteHen, ber SSiel-

feitige muffe gleid^gültig unb ber SSemeglic^e monfelmütig

fein. Tlan 6eben!t nid^t, ba^ ber d^ara^ter fic^ nur

bux^anS» ouf§ ^raftifc^c Be^iel^e. 9Jur in bem, ioci8 ber is

SOIenfd^ tut, §u tun fortfäl^rt, morauf er öe^arrt, borin

jetgt er ßfjorofter; unb in biefem ®inne l§ot eS feinen

feftern, fid^ feI6ft immer gleid^ern SDIonn gegeöen oI§

Söielonb. 2Benn er fid^ ber 9?Zonnigfoltigfeit feiner @m:p=

finbungen, ber SBctoeglic^feit feiner ©ebonfen überliefe, 20

feinem einzelnen ©inbruif |)errfd^oft ü6er fid^ erlauben

rooHte, fo jeigte er eben boburd^ bie gefligfeit unb ©ic^cr:

l^eit feines ©inneS. 2)er geiftreidt)e SO^onn f^ielte gern

mit feinen SOZeimmgen, ober, iä) fonn oUe 2JiitIcöenben

olS S^nQzn oufforbem, niemals mit feinen ©efinnungen. 25

Unb fo ermorb er fid§ oiele greunbe unb erl^iclt fie.

®ofe er irgenb einen entfd^iebenen gcinb gelobt, ift mir

nid^t befannt gemorben. ^m ©enufe feiner bid^terifd^en

Slrbeiten lebte er oiele ^o^re in ftöbtifd^er, bürgerlicher,

freunblicfjgefeKiger Umgebung unb crrei^te bie 2[u§= 30

jeid^nung eines ooUftänbigen 3lbbrurfS feiner forgföltig

burd^gefel^enen SSerfe, jo einer ^rod^touSgabe berfelben.

Slber er fotlte nod^ im §erbft feiner ^ol^re ben ©in»

flufe beS 3^i^9^'ft» em^jfinben unb auf eine nid^t ooräu»

fcl^cnbe SBeife ein neueS Seben, eine neue ^ugenb be* 35

ginnen. 2)er (Segen beS ^olben griebenS l^ottc lange ^eit

über !5)eutfc^lonb gemaltet; äufeere allgemeine ©i^erl^eit

unb 9tn^e trof mit ben Innern, menfc^lic^en, roeltbürger=
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liefen (Seftnnungctt gor fd^ön gufommen. ©er frtcblid^c

©töbtcr festen jciner Tlamxn nid^t mel^r gu Bebürfen;

nmn entzog fi^ i^ncn, man fel^nte fic^ auf» Sanb. ®ie

©ic^erl^eit bc§ @runb6efi^er§ gab jebermann S3crtrouen,

bo§ freie ^atnxhhen jog jebennann on, unb toie ber

gefeßig geborne 9Jienfi^ fid^ öfter§ ben füfecn Xxvlq tJor=

btiben fann, al§ lebe er beffer, bequemer, froi^er in ber

5{bgefonbert^eit, fo fd^ien auc^ 2BieIanb, bem bereit» bie

j^örfjfte literarifc^e SJhiße gegönnt mar, fid^ nac^ einem

noc^ mufen^oft m^igern Stufentl^olt umjufel^en; unb oI§

er gerabe in ber 9läfje non SSeimar fic^ ein Sanbgut §u=

jueignen Gelegenheit unb Gräfte fanb, fa^te er bin @nt=

fd^Iufe, bofelbft ben 9f?cft feinet 8eben§ juäubringen. Unb
:§ier mögen bie, meldte i^n öftere befud^t, rocl^e mit iljm

gelebt, umftönblid^ erjä^Icn, mie er gerabe l^ier in feiner

gangen SicbenSroürbigfeit erfd^ien, al§ ^au^- unb gamilien=

ooter, ol§ greunb unb @atte, befonber§ aber, meil er ftd^

ben SÖlenfd^en mol^I entgiel^en, bie SRenfd^en i^n ober nidfjt

entbehren !onnten, mie er alS> gaftfreier 3Sirt feine ge»

feUigen ^ugenben am anmutigften entmicEelte,

^nbe§ i(^ nun jüngere greunbe gu biefer ibgUifc^en

SJarftettung aufforbere, fo mu^ i^ nur furj unb teil*

ne^menb gebenfen, mie biefe länblic^e ^eiterEeit burd^

b(i§> |)infd^eiben einer teuern mitioofjnenben greunbin unb

bann burd^ ben 5:ob feiner merten, forgfamen SebenS:-

gefä^rtin getrübt morben. @r legt biefe teueren Ütefte

auf eignem ®runb unb 93oben nieber, unb inbem er fid^

entfc^ liefet, bie für i^n oßäufel^r oerflod^tene Ianbmirt=

f(^aftli(^e ^Beforgung aufzugeben unb fid^ be§ einige ^a^re

frol^ genoffenen (Snmbbefi^eS gu entäufeem, fo behält er

fid^ boc^ ben ^la^, ben ißaum groifd^en beiben (beliebten

öor, um bort au^ feine rul^ige (Stätte gu ftnben. Unb
bort^in l^oben benn bie oere^rten SSrüber i^n begleitet, jo

gebracht, unb baburd^ feinen fd^önen unb anmutigen 3BiHen

erfüllt, ba)^ bie S'Zai^fommen feinen ©rabl^ügel in einem

lebenbigen ^aine befui^en unb l^eiter oere^ren foHten.

9^ic§t o^ne p^ere SSeranlaffung ober fe^rte ber

^Jreunb nod^ ber ©tobt ^nxM} benn ba§> SSer^öltniS gu
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fetner großen ©önnertn, ber ^ergogin Wlutttx, l^otte il^m

jenen lönblid^en Stufentl^alt tnel^r ol0 einmol oerbüftert.

@r füllte nnr ju fel^t, rooS e& t^m foftc, oon i^r cnt=

fernt ju fein. @r fonnte i^ren Umgong ntc^t entöe^ren

unb beSfcl&en bod^ nur mit Unßequemlic^felt unb Un» b

ftatten genießen. Unb fo, nad^bcm er feine gamilie 6olb

erioeitert, halb oerengt, halb oermel^rt, halb ocrminbert,

halb oerfammelt, halb §erftreut gefeiten, gieljt bie erl^oöene

f^ürftin i^n in il^ren näd^ften ^reiS. ®r fe^rt gurüÄ,

öegiel^t eine äSol^nung gonj nol^e ber fürftlic^en, nimmt lo

teil on btm ©ommeroufent^alt in 5tiefurt unb betrad^tet

fid^ nun aU &lkb be8 ^oufeg unb ^ofe§.

SBielanb mor gan§ eigentlich für bie größere ®efell=

fd§oft geboren, ja bie größte mürbe fein etgentlid^eS

(Stement gemefen fein; benn meil er nirgenb^ obenon 15

ftel^en, mo^l aber gern on oKem teilnehmen moHte unb
über oHeg mit aJJöfeigung fic^ gu öufeern geneigt mar, fo

mufete er notroenbig al8 angenel^mer ©efellfd^ofter er*

f(feinen, ja er märe t§> unter einer leidstem, nid^t jebc

Unterl^oltung oHgu ernft ne^menben Slotion nod^ mel^r ao

gemefen.

S)enn fein btd^terifd^e§ fo raie fein literarifd§e§ ©trebcn

mor unmittelbar ouf§ Seben gerichtet, unb rocnn er oud^

nid^t gerobe immer einen :proftifd^ctt S^vzd fu^tc, ein

;praftifd^e§ 3^^^ ^^^^^ ^^ ^^^ immer nol^ ober fern oor 25

Singen. 2)ol^er moren feine @ebon!en beftönbig ftor, fein

Slu^brucE beutlid§, gemeinfo^lid^; unb bo er, h^i au^^

gebreiteten Äenntniffen, ftetS on bem ^ntereffe beS SCogS

feftl^ielt, bcmfelben folgte, fid^ geiftreid§ bomit befd^öftigtc,

fo mor oud^ feine Unterhaltung burd^ou§ mannigfaltig so

unb belebenb; mie i^ benn oud^ nid^t leidet jemonb gc*

fonnt '^aht, roeld^er ba^, rooS oon onbern ®lücflid^e§ in

bie äJJitte gebrod^t mürbe, mit me^r greubigfeit auf»

genommen unb mit mel^r Sebenbigfeit erroibert l^otte.

35ei biefer 2lrt, ju benfen, fid^ unb anbere gu unter» 35

l^olten, bei ber reblid^en Slbfid^t, ouf fein Zeitalter gu

mirfen, oerorgt mon i^m nun mol^l nid^t, bo^ er gegen

bie neuern pl^ilofo^j^ifd^en ®d§ulen tinm äBibermittenfo^te.
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22Senu früher ^ant in Heilten ©d^riftcn nur von feinen

größeren Slnftd^ten ^jrälubierte unb in ^eiteren gormen
feI6ft üöer bte Jotc|tigften ©egenftänbc ftd^ pro6Iemotif(^

gu äufeern festen, ha ftanb er «nierem g^reunbe nod§ naij

genug; oI§ üBer boS ungel^euere Se^rgeBäube errichtet lüor,

fo mußten aUe bie, mel^e fid^ bisher in freiem SeBen,

bic^tenb fo luie pl^ilofopl^ierenb, ergangen l^otten, fic mußten
eine ®roPurg, eine ßnjingfeftc boran erHiden, von loo^er

i^re l^eitern ®treif§üge üBer ba^ gelb ber ©rfol^rung Be«

fd^ränft raerben foEten.

SlBer nid^t allein für ben ^l^itofopl^en, oud§ für ben

!55id^ter roar Bei ber neuen (^eifte^ric^tung, foBalb eine

gro^e 9Jlaffe ftc^ oon i^r l^in§iel§en lie^, oiel, ja aUeS gu

Befürd^ten. ®enn oB e§ gleich im Slnfang fc^einen mottte,

oI§ wäre bie 2lBfic^t üBer^aupt nur ouf 3Slffenfc^aft, fo=

bann auf (Sittenlehre, unb maS l^ieoon §unäd^ft oB^ängig

ift, gerid^tet, fo war bod^ leidet eiuäufe^en, ha^, ivienn

mon jene rotd^tigen Stngelegenl^eiten be§ l^ö|eren SBiffenS

unb be§ fittlid^en §anbeln§ fefter, aU BiSl^er gef(^e]§en,

gu Begrünben backte, menn mon bort ein ftrengere», in

fid^ me^r gufammen^öngenbe», an§> ben Stiefen ber 9J?enf^=

^eit entniidEelteS Urteil »erlangte, bofe man, fog' id^, ben

©efd^madE aud^ Bolb auf fold^e (5^runbfö^e l^inioeifen unb
beSl^alB fud^en mürbe, inbioibuelleS (S^efaÜen, §ufällige

Silbung, ^SoIfSeigen^eiten burd^au§ gu Befeitigen unb 2in

allgemeineres ®efe^ gur ©ntfc^eibungSnorm J^eroorgu»

rufen.

®ie§ gcfd§a!| an^ mirClid^, unb in ber ^oefie tot fid^

eine neue (S|)oc|e l^eroor, meldte mit unferem greunbe, fo

roie er mit i^r, in 23iberfpruc§ ftel^en mufete. 33on biefer

3eit on erleBte er manches unBiUige Urteil, ol^ne jebod^

fe^r booon gerührt gu roerben, unb i^ ermähne biefeS

UmftonbS l^ier au»brücElid^,mcil ber borouS in ber beutfd^en

Siterotur cntftonbene ^onftift nod^ !eine§n)eg§ Beruhigt

unb ouSgeglid^en ift unb meil ein Sßol^lmollenber, menn
er SSielonbS SSerbienft fd^ö^en unb fein Slnbenfen kräftig

oufre^t erhalten loill, oon ber Soge ber ®inge, oon htm
|)eronfommen fo luie ber golge ber 2J?einungen, oon hem
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(S^QVofter, hm Xcihnten ber mttiotrfcnbeu ^erfonen

geitou unterrtd^tet fein miifete, bie Shöfte, bie 33erbienfte

Beiber Steile loo^ fennen imb, um unparteiifc^ ju iüir!en,

Beiben ^orteien geiniffermo^en ongepren.
®oci^ von jenen l^ierauS entf^rungenen kleineren ober 5

größeren geloben giel^t mid^ eine crnflc 33etrod§tung ah,

5er itjir un§ nunmel^r ju üBerlaffen l^oben.

3)ie gniifd^en unfern SSergen unb ^iigeln, in unfern

anmutig Bemäfferten ^^ölern üiele ^a!^re glütflid^ onge=

ftebelte diuf)t roor fi^on längft burc^ ^rieg§§ügc, mo nic^t 10

tJerfc^eud§t, bod^ Bebrol^t. 'kl§> ber folgenreid^e 5tog an=

Broc§, ber un§ in (Srftounen unb ©d^retfen fe^te, ha bog

©d^idEfot ber Sßelt in unfern ®^jQ§iergängen entfdfjieben

marb, auc^ in biefen fd^redlic^en ©tunben, benen unfer

greunb forgloS entgegenleBte, oerliefe il^n ha§> ©lud nid^t; 15

benn er marb, erft burc§ bie SSorforgc eine§ jungen ent=

fd^Ioffenen greunbeS, bann burc§ bie SlufmerJfamfeit ber

frauäöfifd^en ©eroalt^oöer gerettet, bie in i^m ben uer»

bienten meltBerül^mten (Sc^riftfteHer unb äuglcic^ ein TliU

glieb ifjre§ großen miffcnfc^aftltd^en ^nftitutS oerel^rten. 20

(Sr l^atte Bolb l^ierauf mit un§ allen ben fd§merä=

lid^en SSerluft 2lmalien0 ju ertragen, .^of unh 'S'tabt

moren eifrig ßemül^t, if)m jeben drfa^ gu reid^en, unb
Balb barauf raarb er oon §mei Äaifern mit ©^reuäeic^en

Begnabet, bergleid^en er in feinem langen SeBen nid^t 25

gefud^t, ja ni(^t einmal erroartet l^atte.

2(Ber fo mie am trüBen, fo au^ am l^eitern ^age mar
er fid^ felBft gleid§, unb er Betätigt l^ieburd§ ben ^or^ug

jartgeBilbeter Staturen, bereu mittlere ©mpfänglid^feit bem
guten mie bem Böfen ©efd^icE mäfeig gu Begegnen oerftei^t. so

2(m BeiounberungSroürbigften jeboc^ erfdfjien er, töX'

^erlid^ unb geiftig Betrautet, nod^ bem l^arten Unfall, ber

i^n in fo l^ol^en ^al^ren Betraf, oI§ er burd^ ben ©turg

be§ SSageng äugleidj mit einer gelieBten 5tod^ter pd^lic^

oerle^t marb. S)ie fd^mer§lid^en t^olgen beg f^aUe^, bk 35

Sangeroeile ber ®enefung ertrug er mit bem größten

©leid^mut unb tröftete mel^r feine greunbe al§> fid^ felBft

burd^ bie Stufeerung: e§ fei i§m niemals ein bergleid^en
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Uugliic! Begegnet, unb e§ möge hen 65öttern mo^l BiUtg

gefd^ienen ^oöen, bofs er au(^ nuf biefe SSeifc bie ©d^ulb

ber SJienfd^leit oötrnge. S^un genaS er auc§ halb, tnbem

ftd^ feine 9Zotnr, loie bie eine§ ^ünglingS, fcfjnell löieber*

^erfteUte, unb löorb un§ baburd^ gum 3c"Ö^^^/ ^^iß ^ß'^

^ortljeit unb 9?einrjeit oud^ eine l^ol^e ^Ij^fifd^e toft oer«

Helfen fei.

SSie fi(^ nun feine Seöen»:p]^itofopl^ie auä) 6ei biefer

Prüfung Beioö^rte, fo Brad^te eiu folc^er UnfoII feine

S3eränberung in ber ©efinnung nod^ in feiner SeBenSiueife

^erüor. '^aä) feiner ©enefung gefeHig lüie t)orl§cr, tia^ni

er teil on ben l^erfömmlid^en IXnterl^altungen be§ umgäng=
lid^cn ^of= unb (Stobtleöen^, mit magrer 9leigung unb

Qn|oItenbem 93emü^en an ben SlrBeiten ber oeröunbeneu

trüber. ®o fe^r an^ ieberjeit fein Sßlid ouf ba§ ^rbift^e,

auf bie (Srfeuntni^, bie SBenu^ung be§feIBen gerid^tet

fd^len — be§ Stu^erroeltlid^en, be§ ÖBerfinnlic^en fonnte

er bod§, aU ein oorjüglid^ BegaBter SJ^ann, feineSroegS

entBel^ren. ^ %uä) ^ier trat jener ^onfltft, ben mir oBen

umftänbltdfj gu fd^ilbem für Sß'\liä)t gehalten, merfmürbig

l^eroor; benn tnbem er nlle§ aB§uIel§nen fd^ien, roa§ aufeer

ben ©renken ber allgemeinen ©rfenntniffe liegt, aufeer

bem Greife beffen, u)o§ ftd§ burd^ ©rfal^rung Betötigen

läfet, fo founte er ftc^ bod§ niemals entl^alten, gleid^fam

oerfuc^Smeife üBer bie fo f(|arf gezogenen Stnien mo nid^t

l^inauSjufd^reiten , bod^ l^inüBeräuBücfen unb ftd§ eine

oufeerroeltlic^e SBelt, einen 3wftanb, uon bem ittt§ atte

angeBorenen ®eeIenMfte !eine ^entttni§ geBen können,

nac^ feiner SBeife aufguerBauen unb bargufteUen.

^ingelne 3üge feiner ©Triften geBen l^iegu manntg*

faltige ^Belege, BefonberS aBer barf i^ miä) auf feinen

2lgat§obämon, auf feine ©utl^anafte Berufen, ja auf jene

fd^önen, fo oerftönbigen al§ l^er^lid^en ^tufeerungen, bie

er uo(^ üor furgem offen unb unBetounben biefer SSer=

fammlung mitteilen mögen. !Denn gu unferm SSrüber*

uerein l|atte ftd^ in i^m eine oertrauen^ootte Steigung

aufgetau. ®d§on al§ Jüngling mit bemjenigen Befaitnt,

«jag uns üon ben SDlijfterieu ber 5tlten l^tftorifd§ üBer=
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liefert lüovben, flo^ er jiDor noc^ feiner Rettern, (laren

«Smnegort jene trüben ©e^ehnniffe, oöer öerlengnetc fid^

ntd^t, bofe gernbc unter biefen oieEeid^t feltfomen füllen

§uerft unter bic rollen unb finnltd^en äRenfd^cn p^ere
SSegriffe eingeführt, burd§ ol^nungSuotte ©gm&ole mächtige, 6

teu^tenbe ^been ernjecft, ber ©louöe an einen ü6er olle§

löoltenben ®ott eingeleitet, bte J^ugenb lüünfd^enSroerter

borgeftellt unb bie |)offnung ouf bie gortbauer unfere^

S)afein§ foioo^I von folfd^en ©d^retfniffen cineS trüöen

Slßerglouöen^ al§ oon ben eöen fo folfd^en ^^^orberungen lo

einer leöen^Iufttgen (©innltd^feit gereinigt morben.

9^un aU ®reiS oon fo oielen loerten greunben unb

3eitgenoffen auf ber @rbe gurücEgeloffen, fid^ in mand^em
©inne einfam fül^Ienb, näl^erte er fic| unferm teueren

Sunbc. Sßie frol^ er in benfelBen getreten, loic on^oltenb le

er unfere SSerfammlungen 6efu(^t, unfern 2lngelegen|eiten

feine StufmerEfamfeit gegönnt, ftd^ ber Slufnol^me oor=

äüglicf)cr junger 5!Jtönner erfreut, unfern el^röaren ®oft=

mahlen öetgerool^nt unb fic^ nid^t enthalten, über mond^e

joid^tige Slngelegentjeit feine ®ebon!en gu eröffnen — 20

baoou finb ratr olle ^en^en, loir ^a6en e§ freunblid^ unb
hantbax anerkannt. ^0 loenn biefer oltgegrünbete unb
naä) manchem 3^^*'^^^!^^ oft raleber l^ergcfteUte 33unb

eines ^^wö^Mf^^ Bebürfte, fo loürbe l^ier boS ooHfommenfte
bereit fein, inbem ein tolentreid^er Tlann, oerftönbig, 25

oorftd§tig, umftd^ttg, erfol^ren, ujol^lbenfenb unb möfeig,

bei un§ feineSgletcijen gu finben glaubte, fid^ hei un^ in

einer ®efettfd§aft füllte, bie er, ber beften gemol^nt, alS

S3oKenbung feiner menfc§Iid§en unb gefettigen 2öünfd§e fo

gern onerfonnte. so

S3or biefer fo merfioürbigen unh l^od^gefd^ö^ten SSer=

fommlung, obgleid^ oon unfern 5D?eiftem oufgeforbert,

über bzn 2(bgefd§iebenen loenige 3Sorte ^u f;prcc§en, raürbe

id§ lüol^l l^oben ablegen bürfen, in ber SSetrot^tung, bofe

nid§t eine flüchtige ©tunbe, leidste, unäufommenl^ängenbe 35

SBlätter, fonbern ganje ^a^re, jo nionrfje lool^I iibexbaä}te

unb georbnete SBänbe nötig finb, mn fein 2lnbenfen

rü^mlid^ gu feiern, neben beni 9J?onumente, ba§ er fid^
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felbft in fctncu 3Gßer!eit unb SSirhingen luürbtg errid^tet

^Qt. 2lud^ übernal^m id^ biefe fd^öne ^flid^t nur in ber

SSetrod^tung: e» fönne ba§ üon mir 35orgetragene bem
jur (Einleitung bienen, njQ§ künftig, 6ei loieberl^olter geier

jeincg 2tnbenEen§, oon onbem be^ev ju leiften märe.

3Birb e& unfern oere^rten 2)leiftern gefoUen, mit biefem

SlufJQ§ in il^re Sobe alle§ baSjenige nieberjulegen, roa^

öffentlich ü6er unfern greunb erfc^einen mirb, nod^ mel§r

aber bo^jenige, iva§> unfere 33rüber, ouf bie er am meiften

unb am eigenften gemirft, meiere eineg ununterbrochenen

näheren Umgang^ mit i§m genoffen, oertroulid^ öufeern unb
mitteilen möchten, fo mürbe l^ieburi^ ein <Sc§a^ oon Xat-

fad^en, 9^oc§rid^tcn unb Urteilen gefnmmelt, roelc^er roo^^l

einjig in feiner 2lrt fein bürfte unb morau§ benn unfere

9lorf)!ommen fd^öpfen fönnten, um mit ftonbl^ofter 9^ei=

gung ein fo mürbigeS Slnbenfen immerfort ^u öefc^ü^en,

5u erfjalten unb ju oerflören.

3SDr[(^lag jur Ginfü^rung ber beutf(j^en

Spra(^e in $oIen

(1813/14)

SScnn man ein Sonb gu erobern gebenft, fo nimmt
man feinen Slnftanb, 5tru^)|jen marfd^ieren ju laffen, man

20 rüdft in bie ^roDin^en ein, oerjel^rt, roa& man oor ft^

finbet, oermüftet gelegentlid^ ein ^aar Dörfer, üer=

brennt eine ©tobt unb fc§ont feine SDlenfd^en, mie eS

&ehxand) unb Slotburft beS ^riege^ mit fid^ bringt; ift

aber ba^ Sanb in 35eft^ genommen unb geprt e§ nun,

23 bur^ Übereinfimft unb griebenfd^Iufe, h^m neuen gürften,

fo glaubt man fogleic^ mitten im ^rieben gu fein unb
olleS auf bie gemö^nli^fte grieben^meife bel^anbeln 5U

fönnen, obglei^ ein innerer ^rieg no^ lange fortbauert,

befonbcr§ menn ber eroberte «Stoat oon htm erobemben
30 an ©prad^e unb (Sitte oerfc^iebcn ift.

©oet^eS f&ette. XXXVn. 3
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äJinn !§ot in (Schriften uttb auc^ in 3citu"9ew ^^^

gvage aufgeroovfen : auf loeldjc SSeife lool^l öer :poIni=

]^cn Station öle beutfc^e ®:prod§e em^uinififen fein möcf^te?

unb eS finb bobet bie ®d^n)ierigfeiten ber O:peration,

raenn fie auf bem geiüöl^nltc^en ;päbQgogifd^en äiSege ein* 5

geleitet merben foll, nid^t uerBorgen geblieben.

2Bir roagen bal^er einen giüor nic§t geroattfamen, bod^

üielteid^t feltfam f^einenben SSorfc^Iog unb bitten babei

5U hebttthn, ba'^, tnie ber ßrieg, fo ouc^ ber f^riebe feine

Qufeerorbentlic^en göKe ^at unb beSl^oIb auä) oufeer= 10

orbentttd^e SWittel nötig finb. Sllfo gut ®0(^e!

äRon errichte meistere l^erumgieljenbe £^eatergefett=

fdfjaften, in fol^er Slnjal^I, ha^ fie be§ ^a^x§> einigemal

on bebeutenben Orten furge 3ctt f:pielen fönnen. @§
müfjte il^nen buxä)au§> unterfogt fein, irgenb eine 2lrt 15

oon oorl^onbenem (Sc^oufpiel ^u geben, ^^nm njürbe

öon Ijöd^fter SBeptbe eine ©ommlung Biologen ober,

raenn man iviü, fleiner ©tücEe überliefert, auf joeld^e fie

fämtlid^ oerpflti^tet würben; bicfe töören in ber Slrt ge=

fd^rieben wie bie ©ef^jröd^c in ben ®rantmoti!en unb so

entljielten olleS, ma§> genjöi^nlid^ im Seben jeneS 33olEe&

oor!ommt, in reiner fliefeenber beutf(^er ©prod^e. 3i8a&

bit i^moginotion , nio§ bie Seibenfc^aft anf^rid^t, mürbe
oermieben, fo mie alle fentimentalen ©efinnungen unb
3mecEe. 5Rur bie realen SJtufeerungen ber ©ittlid^feit 25

mürben bargefteßt unb auSgef^rod^en. SJton fäl^e bie

mittlere unb geringe klaffe, oon SRorgen bi§ Slbenb,

oon ber Äinbl^eit bi§ ^um Sllter, in ben geroöfjnli(^ften

3uftönben, benen niemanb au§roeid^t, unb alle biejenigen

2lu&brüdEe, bereu man fid^ im gemeinen Seben am öftcrften 30

bebient, mürben mit (Sorgfalt atiQzhxa^t unb nü^lid^

geftettt.

2Bir l^aben an ben gamilienfgenen auf bem beutfd^en

St^eater b^^ (Srfal^rung gemad^t, mie fd^on ba§> beinahe

(Sleid^Ioutenbe be§ gemeinen SebenS, roenn eS mit (Sinn 3g

unb S^alent auf ber Sßül^ne borgeftellt mirb, ein grofee&

^ntcreffc erregen fönne. ^a mir lefen bei Slöm^fer, bofe

ber Ja^ianifd^e S^aifer fid^ fel^r unterl^alten gefunben, als
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tl^m &te ^oUänbcr if^ie geiuö^uIicTjcu ^Icücrcuäen, 35e=

gegnungeu unb tägltdjeit ^janblungen oorgefpielt. Söenn

man nun bem ungeöilbetern SSoIfe, mit (Srfinbung unb

©eift, teils feine eigene (Sitte unb Unftttc, teil§ bie ge=

5 Bilbetere ©itte ber l^enfc^enben ^Rotion bnrfteKtc, ber=

geftalt ha'j^ bie .^mtblung fd^on oI§ Pantomime uer=

ftänblic^ märe unb bie ®^rad^e ficf) nur a\§> ^om^Iement

l^insufügte, fo mürbe fc^on mond§e§ gemonnen fein.

(Sine «Sammlung foli^er fteinen !5)ramen mürbe oB*
10 bann gebrucft unb ^um (©c§ulönc§e gemad^t unb gmor

bergeftalt, bo^ SRomen unb aHe ^anblungen polnifcfj, ber

!5)ia(og aBer beutfd§ möre, morauS ein jel^r oielfad^er

©eörand^ entftönbe. ®er ^jolnifd^e ^eil bey 35uc^e§

mürbe §um SejeBud^ in ber S^ationalf^irac^e bienen, e§

15 fei nun für eingeöome ober beutfc^e S^inber, er mürbe

für fic nidfjtS Xott§> entl^alten, fonbern eine leöl^afte ®r=

innerung beffen, mo§ fte gefeiten, ober dn SSerlangen

nad^ bem, ma^ fie gu feigen münfifjen, oufregen; ber

beutfc^e SLeil mürbe benn nun ganj cigentlid^ §um @nb=
23 gmeif bienen, bie nöd^ften <®^rac§6ebürfniffe §u Befriebigen.

^ei ^om^jofttion fold^er Dialogen l^ötte man fid^ für

gred^l^eit unb Seid^tfertigfeit fo fe|r al§> für ^ebanterie

§u lauten. 2)ic öu^ere 2ld§tung, meldte ^inber il^ren

©Itern, Untergeöene i^ren 25orgefe^ten gu 6emeifen l^aBen,

i5 möre mit ©eöörben unb SBorten auSjubrücfen, hh folgen

oon 9fJeinIic^!eit unb Unreinlid^feit, oon 9?a(^läffiglcit

ober Slufmerffomfeit, oon 5nü(^terni^eit unb Strunfenrjeit

mörcn mit SJlof^ unb ®inn barguftetten, oud^ ma§> man
auf ßleibung unb fonftigeS öufeereS betragen mirfen

50 moKte, mit in SSetrac^t ^u giel^en, bo fid^ ja, in fo

mannigfaltig auSgebilbeten ©toaten, SJJobe fomol^l al§>

33etragen oon bem X'^eattx l^erab mit ©d^neHigfeit an^''

breiten.

(S§ liefeen fid^ berglei(^en (Stütfe ouf mancherlei

05 SBeife oariieren unb ßeleben. Man fäl^e 5. 33. einen

^olen oon geringem ©tanbe, ber aöer gebient l^at unb
neben einem guten öit^erlid^en 35ctragen an^ ®eutfc^

fann. Man 6räd§te il^n in «Situationen, mo er fi^ unb
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onbcrn burd^ biefc (©prod^fenntni^ loit^tifje 35ienfte Iciftet,

uhb fo ift ein ouffoUenbe^ 33etfptcl barflcfteUt. 2Sq& er

mit fid^ felbft ober ju ben ^wf^'^wc^" fV't^öd^c, fönnte

:poIntfc^ fein, ber üörige 2)iQlog beutf^.

(S§ giöt geiüi^ geiftreid^e Scanner in jenen ©taaten,

benen bic (Srfinbung unb 2lu§ful^rnng fol^er SlrBeit ge=

lingen müfete.

^ötte mrtn foli^e Dialogen, roie e§ o^ne^in mit jeber

©rommatif gefc^ie^t, ber ^ngenb in bie |)änbe gegeöen,

fo mürbe oietteicfjt halb boron^ folgen, ba^ bic ®djnt=

finber geneigt mären, bie |)QnbInngen felBft oor^uftellen,

mobnr(| ein großer ®eminn fomol^l für änfeereg ^Betrogen

aU für bie ©protze p l^offen möre. ^oben bi^ ^efuiten,

bit gemi^ mufstcn, mie man 5D^enfc^en ju Bel^onbeln ^at,

ba^ <Sd§onfpieI mit in ben ^lan i^rer ©r^iel^ung auf=

genommen, ocrfi^möl^t bie neuere ^äbogogif feineSroegS

bie @inmir!ung bromotifd^er S)orftettung, l^aBen mir

©eutfdTje für Äinber eigenS eingerid^tete fleine (StüdEe,

mirb burd^ ba§> (S^rüd^mortfpiel unfre ©ojietöt öfter jum
©ramntifteren oufgerufen, l^oBen «S^^rüd^mörter bzn gron=

jofen ©elegenl^eit ju onmutigen (öd^er§en gegeöen, mag
mon in großen unb kleinen ©tobten, felöft neben moljl

eingeridfjteten öffentlid^en SBül^nen, fid^ auf ?ßrioott]^eatern

immer üben unb geigen — marum foUte man einen fo

roirffamen ^eöel nid^t an^ gmerfmäfeig ba gebraud^en,

mo er, unb oietteid^t aUein, fo oiel in Eurjer Qtit §u

mirfen im ftanbc ift? g-reiltd^ ä^igt ftd§, fobolb mon bie

SluSfül^rung überbenft, mou^e ®d^mierigfeit ; aber ift

nid§t eben (Sdfjmierig£eiten §u lieben bog Sebenggefd^öft

be§ @toatS= unb SßeltbürgerS ? ©ntfe^t firfj unfre Qdt
oor neuen ©inridfjtungen unb Drgonifotionen? unb mirb

ber nid§t oor^üglid^ gefc^ä^t, ber boS unmöglid^ ©d^ei*

nenbe möglicfj gu mod^en roei|? 3Jlan erinnere ft^ unfrei

üom Kriege l^ergenommenen ®Icid^niffe§! bort frogt man
nid^t, mo§ Bei ben größten 2tnftrengungen föltt unb ju

®runbe gel^t, fonbern mo§ erlangt mirb.

SSitl man\ ober oud^ unferm S3orfd§(ag oUe 2(u§fül^r=

borfeit obfpret^en, fo betrod^te man il^n bod^ al§ ®ieid^=
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ni§, &o§ roeiter beuten unb gu fernerem S^lad^benfen 2(n=

lofe geben mag, mie bie Äunft, menn fte er[t in i^rer

jttefe, g^üllc unb ©emoubtl^eit beftünbe unb ancrfonnt

mürbe, fid^ miHig unb geiftreic^ ju großen unb mürbigen

öufeeren Qtuedcn ^ergeben fönnte unb babet für fid^ äU«

gleicfj unenblii^ gcminnen mü^te.

6]^alefpeare unb lein Cnbe
(1813—16)

®§ tft über ©l^nfefpeore fc^on fo oiel gefogt, bofj

e§ fc^eiuen möchte, al§> märe ni(^t§ mel^r §u fogen übrig;

unb boä) ift bieg bie ©igenfi^oft be§ (SJeifteS, bafe er ben

10 ©eift eroig anregt, ©ie^mal miß i^ (S§afef;peare oon
mel^r oI§ einer (Beite betro(^ten, unb gmor erftlic^ al§>

T>td^tcr überl^aupt, fobonn oerglii^en mit ben Süten unb
bcn S'Zeuften, unb sule^t aU eigentlid^en ^l^eaterbid^ter.

^d^ merbe §u entroitfeln fuc^en, ma§ bie 9^ac^a^mung
15 feiner Slrt auf un8 gemirJt unb ma§> fie über]^au:pt mirfen

iann. ^d) merbe meine SBeiftimmung ju beut, roa§ fd^on

gefagt ift, baburd^ geben, bofe id§ e§ allenfatt§ roieber»

l^ole, meine Slbftimmung ober fur§ unb ^jofttio au§=

brücEen, ol^ne mtd§ in ©treit unb SBiberfprud^ 5U oer=

20 micfeln. |)ier fei olfo nun jenem erften ^unft äuoörberft

bie dtebe.

I. ©l^ofefpeare al§ ©id^ter überl^ou^t.

®o§ ^öd^fte, mogu ber 2J?ejtfd^ gelangen fann, ift

ba§> 33emufetfein eigner ©eftnnungen unb ©ebonfen, bo§
©rfennen feiner felbft, roeld^ed {[jm bie Einleitung gibt,

25 oud^ frembe Gemütsarten innig gu ernennen. 5Run gibt

e§ 9Jfenfd§en, bie mit einer natürlit^en SInloge i^iergu ge=

Boren fmb unb fold^e burc^ @rfal§rung ju pra!tifd§en

3»tJecfen ouSbilben. §ierau§ entfte^t bie ^äl^igfeit, ber

SSelt unb ben Gefd^äften im l^öl^eren ®inn etwa^ abgu^
so geroinnen. 3)^it jener Slntage nun mirb audfj ber !5)id^ter

geboren, nur bofe er fte nid^t ^u unmittelbaren, irbif(^en
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3»oe«fen, fonbern gu einem l^öl^ern, getfttgen, aUgemetnen
3»uecf nitöbilbet. 9^emieit wix nun ©^afefiieare einen

bcr größten ^ic^ter, fo geftel^cn luir jugtctd), bofe nid^t

leidet jemonb bie 2Belt fo geiool^vte loie er, bofe nid^t

leidfjt jemonb, ber fein innrcS Slnfd^auen au§>]pxa^, ben

Sefer in p^erem ®rnbc mit in bav SSemnfetfein ber 3BeIt

oerfe^t. ©ie wirb für nn§ oöUig bnrd§ftd)tig: mir finben

nn§ onf einmal al§> SSertrontc bcr Stugenb unb bc&

Softer^, ber (SJröfee, bcr Sl'lein^eit, be§ 2lbel§, bcr S5er=

roorfen^eit, xtnb biefeS alle§, jo noc^ mel^r, bnrrfj bie

einföd^ftcn SJlittel. Strogen mir ober noif) biefen STfitteln,

fo fü^eint c§, oI§ orbeitc er für unfre Slugen; oöer mir

ftnb getäuf(^t: (©^o!ef^jeore§ 2Serfe finb nirfjt für bit

Stngen be§ 8ei6eS. ^ä} mitt miä) ^u erflören fud^en.

S)o§ Sluge mog roo^l ber Üorfte ®inn gcnonnt

roerben, burd^ hcn bie letd^tefte Ü6crliefrnng mögüd§ ift.

2töer ber innere ®inn ift nocfj Hörer, unb gu i^m ge»

longt bie pcfjfte unb fd^nettfte ÖBcrIiefernng burd^S 3Sort;

benn biefeS ift eigentlid^ fruc^t6ringenb, menn bo§, raa§

mir huxä)^ S(ugc ouffoffen, on unb für fic^ fremb unb
EeineSmegg fo tiefmirfenb oor un^ ftel^t. ©§ofef^3eore nun
f^jrid^t burd^QuS on unfern innern ©inn; burdf; biefen Be=

leöt fid^ jugleid^ hit 33ilbermelt ber (Sin6ilbung§froft,

unb fo entfpringt eine oottftönbige SßirEung, oon ber

mir uns feine 9'?ed^enf(^Qft §u gcBen miffen; benn l^ier

liegt eben ber ®runb oon jener 5Cöufd^ung, oI§ 6cgeöe

fid^ Q(Ie& oor unfern Singen. 33etrod^tet man o6er bie

(S§ofef;peorefd^cn (StücEe genou, fo entl^olten fie oiel

mcniger finnlid^e Xüt alS> geiftigeg Sßort. @r löfet ge«

fd^el^en, mog fid§ leidet imoginieren löfet, jo mo§ ßeffer

imoginicrt ol§ gefeiten mirb. |)omlct§ ®eift, 3J?ocöctl^§

^c$en, mond^e ©roufomfciten erholten i^ren 3Sert erft

bnrd^ hiz (Sinöilbung§!raft, unb bie oielföltigen fleinen

3njifd§enf5enen finb ölofe onf fie bered^net. 2llle fold^e

Singe gefen Beim Scfcn leidet unb gehörig on un§ uor*

6ci, bo fie bei ber 93orftellung loften unb ftörenb, jo

mibcrlid^ erfd^einen.

!J)urd§§ lebenbige SBort mir!t ®]^ofef|)core, unb bieS
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lö^t ftc5 beim S3orlefcn om Beften üöerltefem; ber |)örcr

roirb utc^t jerftrcut, roeber burc^ fd^idlic^e noc^ unfc^i(f=

Itd^e Sarfteflung. @§ gi6t feinen l^ö^ern ®ennfe unb

feinen reinent, q{§ ftd^ mit gejd^lofenen Stugen burc^

5 eine natürlich richtige ©ttmme ein ®^ofef^eoref(^e§ ©tiid

nic^t beflamieren, fonbern remitieren ju laffen. Tlan

folgt bcm fd^Iid^ten gaben, an bem er bie Srcigniffc aö»

fpinnt. 9^ad^ ber SBegei^nung ber ßl^aroftere 6ilben

loir un§ sroor gcroiffc @e|talten, ober eigentlid^ foUen

10 roir burc^ eine ^-olgc von 2Borten unb fReben erfahren,

n)o§ im ^nnem oorgel^t, unb l^ier fc^einen oHe 2JIit=

fpielenben ftc^ oeroörebet gu l^oöen, un§ üBer nid^tS im
bunfeln, im 3'J'^^f^^ ä" laffen. Sagu fonf|)irieren

gelben unb ^'ieg§fnec§te, ^erren unb (Sffaoen, Könige

15 unb 5ßoten, jo bie untergeorbneten giguren mirfen l^ier

oft tätiger aU bie §QU^3tgeftaIten. • 5tIIe&, ma§ Bei einer

grof^en 2SeIt6ege6en^eit l^eimlid^ burd^ bie Süftc fäufclt,

roaS in SRomenten ungel^eurcr (Sreigniffe fid^ in bem
|)er5en ber SRenft^en oeröirgt, roirb ouSgef^rod^en; ma§>

20 ein ©emüt ängftlic^ oerfd^Iiefet unb oerftccft, roirb l^ier

frei unb flüfftg an ben XaQ geförbert; roir erfafjren bie

Sßa^rl^eit be§ SeBen§ unb roiffen nid^t roie.

©^ofef^eore gefeCt fid^ gum SBeltgeift; er burd^=

bringt hii SSelt roie jener; Beiben ift nid^tS oerBorgen.

25 SlBer roenn be§ SSeltgeiftS ©efc^öft ift, ©ci^eimniffe oor,

ja oft no^ ber Xat gu Beroo^ren, fo ift e§ ber ©inn
be§ ®ic^ter§, ha§> (S^el^eimniS ju oerfd^roö^en unb un§

oor ober bod^ geroife in ber ^at gu SSertrauten ^u mod^cn.

®er lafter^afte 3J?öd^tige, ber roo!§Ibenfenbe 58efd^ränfte,

30 öer leibenfd^oftlid^ |)ingeriffene, ber rul^ig SSetrad^tenbc,

a\ie trogen il^r ^erg in ber |)onb, oft gegen aUe Sßol^r»

fcfjeinlid^feit; jebermonn ift rebfam unb rebfelig. G^enug,

ha§ ®e|eimni§ mufe ]^erau§, unb foöten e0 bie Steine

oerfünben. ©elBft ba^ UnBeleBte brängt ftd^ ^in^u,

36 otteS Untergeorbnetc f^jrid^t mit, bie Elemente, |)immel»,

6rb= unb aKeer:p^önomene, !5)onner unb 33Ii^, roilbe

2;iere erließen il^re (Stimme, oft fd^einBar al& ©lcic§ni§,

aber ein roie ba§> onberc Tlal mitl^anbelnb.
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3l6ev nu(^ bte ätoilifterte SBelt mufe il^ve ©d^ö^c
^ergeben; Slunfte unb SBiffenfd^often, |)anbioerEe unb
^eraeröe, nlle§ reicht feine ß^oöen bar. ®^a!efpeare8

3)id§tungen ftnb ein ßrofeer, öeleöter ^al^rmarft, unb
biefen 9?eid§tum l^at er feinem SSaterlanbe ju bauten. 5

ÜBeratt ift ©nglanb, ba^ meerumftoffcne, oon SIebel

unb SBolfen umgogene, nad^ oUen SSeltgegcnben tätige.

!5)er S!)t(^ter leöt ^ur ujürbigeu unb loid^tigen 3^^* ""^
fteUt il§re 33ilbung, ja 33er6i(bung mit großer ^eiterteit

un§ bor, ja er mürbe nid§t fo fel^r auf un§ mirfen, menn 10

er ftd^ nid^t feiner leßenbigen 3eit gleid^gefteEt l^ätte. 9^ie*

manb l^at ha§> moterieUe ^oftüm mel^r oerac^tet oI§ er;

er fennt red^t gut ba^ innere 2Jienf(^en!oftöm, unb l^icr

gleid^en fic^ alle. SD^an fogt, er ^a&e bie diömtv für=

trefflid^ bargefteUt; id^ finbe e§ nid§t; eg finb lauter 15

eingefleifd^tc ©nglänber, aöer freilid^ SJJenfd^en ftnb eS,

9[)lenfd^cn oon ®runb au§, unb benen :pafet mol^l aud^

b'ic römifclje Stoga. |)at man fid^ einmal l^ierauf einge=

rid^tet, fo ftnbet man feine 3lnad^roni§men l^öd^ft loöen§=

mürbig, imb gerabe ba^ er gegen baS> öufeere Äoftüm 20

oerftöfet, ba^ ift e§, roa§ feine äßerfe fo leßcnbig modljt.

Unb fo fei e§ genug an biefen menigen SBorten,

moburd^ ©l^ofeffieareS SSerbienft feineSmegg erfd^ö^ift ift.

©eine greunbe unb SBerel^rer roerben norf) man(^e§ l§in*

guäufe^en l^aBen. ®od^ ftel^e nod^ eine 35emerlCung ^ier: 25

fd^merlid^ mirb man einen ®id^ter finben, beffen einzelnen

SSerfen jebe^mal ein anberer Segriff gu ©runbe liegt unb
im ©angen mirffam ift, mie an ben feinigen fid^ nad§=

meifen läfet.

®o gel^t burd^ ben ganzen (Soriolan ber ^rger so

burd§, ba| bie S3olf§maffe ben SSor^ug ber 33efferen nid^t

anerfennen miH. ^m ®öf or öegiel^t fid^ aEe& ouf ben

95egriff, ba^ bie 93effern ben oöerften ^la^ uidljt rooHen

eingenommen feigen, rceil fie irrig mahnen, in ®efamt=

]§eit mirfen ^u fönnen. 3lntoniu§ unb Cleopatra 35

f^rid^t mit taufenb 3«ngen, ba^ ©enufe unb ^at unoer=

tröglid^ fei. Unb fo mürbe man &ei meiterer Unter«

fud^ung ii^n nod§ öfter ju ßemunbcm l^oöen.
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n. ©l^afef^eare, oergltc^cn mit bcn 5llten

unb S^euftcn.

®o§ ^ntereffe, raeld^eS ©^ofef^ienreä grofeen ®eift

belebt, liegt inner^olb ber SSelt: benn ujenn qu(^ 5Bal^r=

fogung unb SBol^nfinn, Xxäumt, Sll^nungen, ^unber=
geic^en, geen unb Gnomen, ©ejpenfter, Un^olbe unb

6 ^anhexet ein inogifcf)e§ ©Icment bilben, bn& gur redeten

3eit feine ©ii^tungen burc^fc^roebt, fo ftnb boä) jene ^rug=

geftolten feineSraegS |)Quptingrcbien5icn feiner SSerfc,

fonbem bie SBal^rl^eit unb 2:üc^ttgfeit feinet SeBen§ ift

bie grofee Sgofe, roorauf fic rul^n; bcäl^alb un§ aUeS,

10 maS> fid^ oon i^m l^erfd^rciBt, fo ec^t unb feml^oft er«

fd^eint. 9Jlan l^at bo^er fi^on eingefef)en, ba^ er nid^t

foioo^l gu ben !I)id§tern ber neueren SSelt, roeli^e man
bie romantifd^en genonnt §at, fonbern oieIme]|r §u jenen

ber naioen (Sattung gehöre, ha fein Sßert eigentlich auf

16 ber ©egenroart ru^t unb er Jaum oon ber jarteften

©eite, ja nur mit ber äufeerften ©pi^e an bie ©cl^nfud^t

grenjt.

Neffen ungead^tct aber ift er, nä^er betrad^tet, ein

cntfd^ieben moberner ®ic^ter, oon bcn 2((ten burd^ eine

20 ungel^euere ^luft getrennt, nic^t etroo ber äufeem g-orm

nad^, meldte ]§ier ganj gu Befeitigen ift, fonbern bcm
innerften tiefften (Sinne nad^.

^uoörberft aber Dermalere i^ mid^ unb fage, hali

feine§ioeg§ meine 3(Bftd^t fei, nad^folgenbe Terminologie

26 oI§ erfd^öpfenb unb abfd^Iie^enb gu gebrauten; oietntel^r

foU eS nur tin SSerfu^ fein, §u anbern, un§ fd§on 6e=

fannten ©egenfä^en nid^t fon)o]|l einen neuen J^insuju-

fügen, a\§>, ba'^ er fd^on in jenen enthalten fei, anäu=

beuten. * ®iefe ©egenföge ftnb:

S6

Slntif,
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T)k größten dualen, fo wie bte metften, rocli^ett ber

ajicnfcf) QuSgefe^t fein fonn, entf^ringen ou§ ben einem

jeben iniool^nenben äJJifeoerl^ältniffen sraifd^en ©oUen unb

9SoIIen, jobonn ahn §nj|fcf)en ©ollen unb 93ottßringen,

Sßotten unb SSottBringen; unb btefe finb e§, bte i^n nuf

feinem Se&enSgange fo oft in Sßerlegen^eit fe^en. ®ie

geringfte S3erlegentjeit, bit ou§ einem leii^ten ^rrtum,

ber unerroortet unb fc^obloS gelöft merben tann, ent=

f;prtngt, gibt bie Slnloge p lät^erlid^en Situationen.

®ie pc^ftc SSerlegenl^eit hingegen, unauflöSIti^ ober un=

aufgelöft, Bringt unS> bie tragifc^en äJtomente bar.

SBorl^errfd^enb in btn alten 2)t^tungen ift b(i§> Un»
oerl^ältniS gmifd^en ®oKen unb 35oll6ringen, in ben

neueren gmifd^en SBoKen unb S3olt6rtngen. SOIan nel^mc

biefen burc^greifenben Unterfd^ieb unter bie üBrigen

^egcnfä^e einSmeilen auf unb oerfuc^e, 06 fit^ bamit

etioaS leiften laffe. 3?or!^errf(^enb, fagt' tä), finb in

Beiben S^oi^en Balb bicfe, Balb jene ©eite; mcil aBer

©ollen unb SöoEen im SWenfd^en nid^t rabifal getrennt

loerben fann, fo muffen üBeratt Beibe 2lnfic§ten juglcic^,

menn fd^on bie eine oormaltenb unb bie anbere untcrge»

orbnet, gefunben merben. S)ag ©oUen mirb bem SJJen»

fd^en auferlegt, ba§> SDlufe ift eine §arte 9^ufe; ba^ SßoHen

legt ber S^enfclj fi^ felBft auf, be§ aJienfc^cn SSiae ift

fein ^immelreid§. (Sin Bel^arrenbeS ©offen ift löftig,

Unoermögen beS SSoUBringenS fürc^terlid^, ein Bel^arr»

lid^eS SßoEen erfreulid^, unb Bei einem feften SSJiHen

fonn man fid^ fogar üBer ba^ Unoermögen be§ SSott«

Bringend getröftet feigen.

39etra(^te man al§ eine 2lrt ©id^tung bie harten»

fpiele; auä) btefe Befte^en an^ jenen Beiben (Elementen.

®ie gorm be§ ©;piel§, oerBunben mit bem 3wfoKc, oer«

tritt l^ier bit ©teile be» ©ollen§, gerabe mie e§> bie 2tlten

unter ber gorm be§ ©d^icEfalS fannten; ba§> SBoUen,

oerBunben mit ber gäl^ig!eit be§ ©|jteler0, mirft il^m

entgegen, ^n biefem ©inn möd^t' i^ baS> Sö^iftfpiel

antif nennen. S5ie gorm biefeg ©pielS Befd^ränft btn

3ufall, jo ba^ äBoUen felBft. ^d^ mufe. Bei gegeBenen
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WiU unb ®egen[p{elern, mit ben Slorten, bie mir in bie

^onb fommen, eine lange 9f{eil§e oon ^^^t^iß^" lenfen,

ol^ne il^nen ou^roeid^en 5U fönnen. 35eim S'^omBre unb
n^nlic^en ®;pielen finbet ba^ ©ej^entetl ftott. .f)ier finb

5 meinem SßoIIen wnb SSagcn gar oiele Sturen gelaflen;

iä) taiin bie harten, bie mir jufallen, oerteugnen, in

oerfd^iebencm ©inne gelten loffen, ^alb ober gonj oer*

werfen, vom (^lüd |)ilfe rufen, ja burd^ ein umgefe!^rte§

3Serfa]^ren au§ ben fd^tet^tcflen S5Iättern ben größten

10 SSovteil äie^n; unb fo gleichen biefe 5lrt ©^jiele oott*

Jommen ber mobemen ®enf= unb ^id)taxt

®ie alte S^rogöbie öerul^t ouf einem unauSmeit^Iic^en

©otten, ba§> buvä) ein entgegenroirfenbe^ SßoEen nur ge»

fdfjärft unb bcfc^Ieuniget roirb. if)tcr ift ber ®i^ aHe§

16 gurd^töaren ber Orofel, bie SfJcgion, in melc^er £)ebi:pu§

über alle thront, ^'^'^t^^ erfrfjeint un§ ba^ (SoHen at§

^fli(^t in ber Slntigone; unb in joie oiete g-ormcn oer=

manbelt tritt e§ niä)t auf! 3lber aUe§ (SoHen ift befpo=

tifcf): e5 gepre ber SSernunft an, mie bo§ ©itten= unb
20 ©tabtgefe^; ober ber S^lotur, mie bie (Sefe^e beS 2Ber=

bcn§, SBad^feiig unb SSergel^enS, be§ Seben§ unb 5tobe§.

S5or oKem biefem fd^aubern mir, ol§ne §u bebenden, bafj

ba§> Söo^l be§ ©ansen baburc^ behielt fei. ®a§ Söotten

l^ingegen ift frei, fd^eint frei unb begünftigt ben eingelnen.

25 !ba|er ift bo§ 5ßSoI(en fd^meid^Ierif^ unb mufete fid§ ber

äRcnfc^en bemöd^tigen, fobalb fie e^ !ennen lernten. @§
ift ber ®ott ber neuern 3cit; i^nx Eingegeben, fordeten

mir un§ oor bem (Sntgegengefe^ten, unb l^ier liegt ber

(S^runb, marum unfere ^unft fo mie unfere ®inne§ort oon

ao ber antifen emig getrennt bleibt. !i)urc^ ba§> ®oßen
mirb bie Stragöbie grofj unb ftarf, burc^ ba^ SSoKen

frf)wa(^ unb flein. Sluf bem legten 2Bege ift ba§> foge»

nannte ®rqma entftanben, inbem man baä ungeljeuere

(Soden burd^ ein SSoHen auflöfte; ober eben meil biefe§

35 uttferer ©cfjmad^l^eit §u |)ilfe tommt, fo fü^en mir un§

gerührt, menn mir nad^ ipeinlic^er (Svmartung gule^t

nod) !ummerli(^ getröftet merben.

SSenbe i<^ mi(^ nun, nod^ biefen SSorbetcad^tungen,
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ju ®l§nfefpcnre, fo mufe öer 2Sunjd§ entfijrtngen, bofe

meine Sejer fel6[t 3Serglel(J§ung itnb 2lnit)enbung übcv=

nel^men möd^ten. |)ier tritt (»^a!ef^)eare eingig l^croor,

inbem er ba§> STIte unb 9^eue ouf eine üöerfd^ioänglic^e

3Seife oerBinbet. Sßollen unb ©offen fuc^en fii^ burd^ou§

in feinen <®tücEen in§ ©leiifjgeroid^t ju fe^en; Beibe 6e»

Eämpfen fid^ mit bemalt, bo^ immer fo, bofe bn§ äSoffen

im 9loc^teite 6Iei6t.

9^iemanb l^ot oieffeit^t l^errlid^er ol8 er bie erfte

grofee SSerfnü^fung be§ Söoffcn^ unb ©offcnS im inbioi^

bueffen (S^arafter bargeftefft. ®ie ^erfon, oon bcr ©eite

be§ ßl^arafterS öetrod^tet, foU; fie ift Befd^ränft, gu einem

35efonbern öeftimmt; ol§ 9Jlenfd§ oöer mtll fie. ©ie ift

unbegrenzt unb forbert ba^ 5lIIgenieine. ^ier entfpringt

fc^on ein innerer ^onflift, unb biefen läfet ©i^ofefpeore

tJor äffen onbern l^eroortreten. 9lun ober fommt ein

äußerer i^inju, unb bcr erl^i^t fid^ öfter§ bnburc§, bofe ein

unäulönglic^eS SSoffen burd^ 35eronIoffungen §um un=

erlä^Iid^en ©offen crp^t mirb. S)iefe äJ^ojime l^obe id^

frül^er an |)omIct nod^gemiefcn; fie mieberl^olt fid^ ober

Bei ®§ofcfpeore: benn mie ^omlet burd§ ben ®eift, fo

fommt 9!JlocBet^ burd^ ^e$en, |)efote unb bii über^e$e,

fein SSeiB, 93rutu& bur^ bie greunbc in eine klemme,
ber fie ni(|t gemad^fen ftnb; \a fogor im ©oriolon läfet

fid^ ba§> Stl^nlid^e pnben; genug, ein SSoffen, bnS über

bie ^röfte eineS ^nbioibuumS ^inauSgel^t, ift mobern.

S)Qfe eS ober (S^afef|»eore nid^t oon innen entf;pringen,

fonbem burd^ äußere S5erontoffung aufregen töfet, baburdij

mirb e§ §u einer 2lrt oon ©offen unb näl^ert fid^ bzm
STntifen. S)enn äffe |)elben be§ bid§terifd§en SlltertumS

motten nur ba^, maS SJlenfd^en möglid^ ift, unb bal^er

cntf:pringt boS fd^öne (S5Iei(|geroid^t gmifd^en Söoffen,

©offen unb S3offBringen; bod^ fielet il^r ©offen immer
gu fd^roff ba, al§> bofe e§ un§, roenn mir e§> au^ Be=

munbern, anmuten fönnte. (Sine S^otroenbigfeit, bie mel^r

ober meniger ober oöffig äffe grei^eit auSfd^Iiefet, oer=

trögt fid§ nid§t mel^r mit unfern ©efinnungen; biefen l)at

jebod^ ©^afefpeare auf feinem SSege fid^ genäi^ert: benn
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tttbem er bo8 ^Rotrocubige ftttlid^ mod^t, fo oeifnü^ft er

bte oltc unb neue 3Selt ju unjerm freubigen ©rftounen.

Siefee f{(^ etroag von i^m lernen, fo juöre l^ter ber ^itn!t,

ben loir in feiner ©c^ule ftnbieren müßten. 5tnftott

unfere ^tomontÜ, bie nic^t §u f(^elten nod^ gn oerincrfen

fein mag, ü6er bie &ebn^x anSfc^Iiefelid^ äu erl^eBen unb

il^r einfeitig nod^äul^ängen, moburd^ i^re ftarfe, berbe,

tüd^tige (Seite oerfannt unb oerberbt inirb, foUten loir

fud^en, jenen großen, unoereinbar fd^einenben ©egenfo^

um fo me^r in ung gu oereinigen, oI§ ein großer unb

ein5iger 2J?cifter, ben mir fo l^öc^lid^ fd^ö^en unb oft,

o]§ne gu roiffen morum, über aEe§ :pröfonifteren, ha§>

Sßunber mirflid^ fd^on geleiftet l^at. greilic^ l^otte er

ben S5orteiI, bofe er §ur rechten ©mtegeit fam, bofe er

in einem IebenSrei(f)en, ^roteftantifd^en Sonbe rairfen

burfte, mo ber bigotte 2Bal^n eine ß^itlong f^roieg, fo

ha^ einem maleren Sloturfrommen, mie ®]^Qfef;peore, bie

greil^eit blieb, fein reined innere, ol^ne ^Sejug ouf irgenb

eine beftimmte 0ielig{on, religio^ ^u entroi(fetn.

SSorfte]^enbe§ morb im ©ommer 1813 gefd^rieben,

unb man mill baran nid^t marften nod^ mäfeln, fonbern

nur on ba§> oben ©efagte erinnern: bofe ©egenmärtiged

gleid^faE^ ein einjelner 3?erfud^ fei, um gu geigen, mie

hie oerfd^iebenen ^oetifd^en ©eifter jenen unge|euem unb

unter fo oiel ©eftalten |ert)ortretenben ©egenfa^ ouf i^re

SSeife gu oereinigen unb aufgulöfen gefugt. 2J?e]^rere3

ju fagen, märe um fo überftüffiger, aU man feit ge=

bad^ter 3^^* o^^f ^i^f^ i^^^Q^ oon allen leiten oufmerf=

fom gemad^t morben unb mir barüber oortreffli^c @r*

flörungen erhalten l^aben. 3?or otlen gebenf id^ ^lümnerS

^öd^ft fd^äpare Slb^anblung „Über bie ^bee be§ ®d^icE=

fal§ in ben Stragöbien be§ 9lef^glu§" unb bereu fürtreff=

iid^e SfJegenfton in hm ©rgängung^blöttern ber ^enaifd^en

Siteroturgeitung. SSorauf id^ mid^ benn ol^ne roeitere^

gu bem britten ^unft menbe, roeldf)er fid^ unmittelbor

auf ba^ beutfd^e i§eater begiel^t, unb auf jenen 3?orfa^,



46 «S^ofcfpcorc unb fein (£nbc

Indexen ©c^iUer flefofst, &Q§feIDc anä) für bte 3"^"ttf*

ju begrünbcn.

III. (S^oEefpeare qI§ X^eoterbtd^tcr.

SESenn ^unftIte6f)Qber unb =freunbe irgenb ein 3Ser!

freublg genießen wjoHcn, fo ergoßen fte ftd^ om ©angen
unb burd§brtngen ftc§ oon ber ©tni^eit, bie i|m ber Mnft» 5

ler geöen !önnen. 9Ber l^ingegen tl^eorettfd^ üBer fold^e

Slröetten fpred^en, etionS uon t^nen bel^ou^ten unb alfo

lefjren unb Belel^ren roiU, bzm wixh <»onbern ^ur ^jli(^t.

®iefe glaubten mit gu erfüllen, inbem wir ©^ofefpeore

erft oB ®id^ter ü&erljau^t Betrot^teten unb fobann mit 10

ben Sllten unb ben 5Reuften oerglicE)en. 9^un oBer ge=

benfen loir unfern 35orfn^ baburci^ QB^ufd^lie^en, bo^ rair

tl§n qI§ S^eoterbid^ter Betracf)ten.

@^o!ef^3eare§ 9lame unb SBerbienft gel^ören in bie

®ef(fji(^tc ber ^oefie; oBer e§ ift eine Ungere(^tig!eit 15

gegen olle 2;i§eaterbirf)ter frül^erer unb fpäterer ßeiten,

fein gön§e§ SBerbienft in ber ®ef(^i(^te be0 Z^^atex§>

oufäufül^ren.

(Sin allgemein oner£annte8 Talent fonn oon feinen

f^ä^ig!eiten einen ©eBraud^ machen, ber ;proBlematifdj 20

ift. '^iä)t aüe^, maS ber 3?ortrefflid^e tut, gefcifjiel^t ouf

bie oortrefflic^fte Söeife. ®o geljört ®l^afef^earc not»

toenbig in bie ©efdjid^te ber ^oefie; in ber (5iefd§ic^te

be§ S;|eater§ tritt er nur zufällig auf. SSeil mon ii)n

bort unBebingt oerel^ren fann, fo mufe mon l^ier bie Se= 25

bingungen ermögen, in bie er fid^ fügte, unb biefe 95e=

bingungen nid^t ol§ ^tugenben ober al§ 9}Jufter on:preifen.

9Sir unterfd^eiben noJ^oerraonbte !5)id§tung§orten, Ute

oBer Bei leBenbiger 33el)onblung oft äufommenftiefeen:

@:po§, ®iolog, ®romo, 5t:i^eoterftüc^ loffen fid§ fonbern. 30

®;po§ forbert münblidfje ÜBerlieferungen on bie SJienge

burcf) einen einzelnen; Dialog (^ef^jröd^ in gefd^loffener

©efeUfd^oft, mo bie SJJenge oHenfoHä §uljören mag;
5)romo ©ef^jröd^ in |)anblungen, menn e§ oud§ nur

oor ber @inBilbung§!roft gefül^rt mürbe; jtljeoterftütf 35

olle^ breie§ äufommen, infofern e§ ben <®inu be^ 9luge§
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mit Befi^nfttgt unb unter geiuiffen Scbingungen örtlicher

unb perfönlid^cr Giegenraort fo^Itd^ joerben fanu.

®^afeipenre§ ^erfe finb in btejcm ©inne nm
meiften bromatifd^; burd^ feine 35el^QnbIung§ort, bn§

innerfte Seöen l^eroorjufel^ren, geioinnt er ben Sefer; hie

tJ^eotralifc^en gorberungen erfd^einen il^m nichtig, unb

fo niQc^t er ftdj'S bequem, unb mon läfet |td^'§, geiftig

genommen, mit il§m Bequem roerben. 2Sir fpringen mit

i^m oon Sofalität gu Sofalität, unfere ©inöilbunggfraft

erfe^t olle 3»yi1'^P«'^onbIungen, bie er nuglöfet, ja mir

mij'fen i^m ^ant, ba^ er unjere ©eifteSfräfte auf eine

fo mürbigc SSeife anregt, ©aburd^, ba^ er oHcy unter

ber Stl^eoterform oorBrtngt, erleichtert er ber (Sin&iIbHng§=

froft bie O^erotton; benn mit ben „55rettem, bie bie

Sßelt öebcuten'', ftnb mir Befannter al§ mit ber SSelt

felBft, unb mir mögen ha§> 2BunberIi(^fte lefen unb l^ören,

fo meinen mir, ha§> fönne ouc^ ba broBen einmal oor

unfern Slugen oorgel^en; bal^er bie fo oft mißlungene

SSeorBeitung uon BelicBten SRomanen in «Sd^aufpielen.

(S^enau aber genommen, fo ift ni(^t§ tl^eatralifd^, oI&

roa§ für bie 9(ugen sugleid^ fgmBotif^ ift: eine midfjttge

^anblung, bie ouf eine nod^ mid^tigere beutet. ®a^
(S^ofefpeare aud^ biefen ©ipfcl 5U erfäffen gemußt, Be=

geugt jener SlugenBIidE, mo bem tobfranfen fd^Iummern=

ben ^önig ber ®o]§n unb 5Rad^foIger bie ^one oon

feiner Seite megnimmt, fie auffegt unb bamit foriftol^iert.

X)iefe§ fmb aBer nur SDIomente, au§gefätc i^^umelen, bie

burd^ otel Unt§eatrallfd^e§ ou§ einanber gel^altcn merben.

©l^afefpeareS gonje SSerfol§rung§ort ftnbet on ber cigent=

lid^en SBül^ne etroa§ SßiberftreBenbeS; fein grofee§ Talent ift

ba^ eines ©pitomatorS, unb ba ber ®ic§ter üBerl^aupt oI§

©pitoittötor ber S^iotur erfc^eint, fo muffen mir auc^ l^ier

©l^ofefpeoreS grofeeS SSerbienft onerfennen; nur leugnen

mir baBei, unb groor 5U feinen ©l^rcn, bo^ bie 33ü^ne

ein mürbiger Siaum für fein ®enie geroefen. i^^^^H^'^

oeronlafet i^n grabe biefc SSül^nenenge gu eigner ^e=

gren^ung. |)icr aBer nid^t, roie anbere !5)id§ter, mäl^It

er ft^ ju einjelnen 5lrBeiten Befonbere «Stoffe, fonbern
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er legt einen ^Begriff in bcn SP'iittel^nnft nnb öcjie^t anf

biefcn bic SSelt nnb ha^ Unioerfum. 9Bie er olte nnb
nene ©efc^td^te in bie ®nge jiel^t, !ann er ben ©toff oon

jeber Sl^roni! Braud^en, an bie er ftc^ oft fogar roörtlid^

|ält. S'Jid^t jo gen)iffen!§Qft oerföl^rt er mit ben S^ooeUen,

rote nn& ^amlet öejengt. fRomeo nnb ^nlie Bleibt

ber ÜBerliefentng getreuer; boi^ gerftört er ben tragifd^en

&tf)aU berjelBen Beinolje gong bnrc^ bie ^roei Eomitd^en

g^iguren SJJercntio nnb bie 5lmme, njol^rfd^etnlid^ oon

änjei öelieBten ©d^onfpielern, bie 2lmme jool^l an^ oon

einer 9Kann§^3erjon gef^ielt. SSetroc^tet nton bie Öfo«
nomie beg <S)tüd§> red^t genoit, |o Bemerkt man, bofe biefe

beiben giguren, nnb luoS an fie grenzt, nur al§> ;poffen=

l^ofte ^ntermeg^iften auftreten, bie un§ 6ei unferer foIge=

redeten, ÜBereinftimmung lieBenben !5)enfort ouf ber 93ü^ne

unerträglid^ fein muffen.

5lm mer!roürbigften erfc^eint jeboc^ ©l^ofef^corc,

menn er fj^on oorl^anbene @tü(fe rebigiert unb äufommcn*
fd^ncibet. 33ei ßönig ^ol^onn unb Sear fönncn mir

biefe SSergleid^ung aufteilen, benn bic ttltem ©tüdfe finb

nod^ üBrig. SlBer aud^ in biefen gälten ift er roieber

mel^r ®id^ter üBerl^aupt al§ St^eoterbidfjter.

Saffet un§ benn oBer gum ®d^Iufe jur Sluflofung beg

SfJätfeB fc^reiten. !5)ie UnooUfornmenl^eit ber englifd§en

SSretterBü^ne ift un§ burd^ fenntnigreid^e 3JJönner uor

Singen geftellt. @§ ift feine ®;pur oon ber 9latürlicfjfeit§=

forberung, in bie mir nod^ unb nad§ burd^ 35er&effernng ber

SRofd^inerie, ber :perfpeftioifcfjen Äunft unb ber ©arberoBe

]^ineingemod^fen finb unb oon mo man un§ mo^I fd^roer-

lid^ in jene Äinbl^eit ber Slitföngc mieber äurüdffu!§ren

bürfte: oor ein ©erüfte, mo mon menig fal^, mo olleg

nur Bebeutete, mo fi^ ba§> ^nblitnm gefallen lie^,

]|inter einem grünen SSor^ong ba^ 3^"^"^^^ ^^^ Sl'önigg

an5unel§men, ben $;rom|>eter, ber an einer gemiffen ®tette

immer trompetete, unb ma^ bergleid^en me^r ift. 2öer

miß fid^ nun gegenmärtig fo etwa^ gumuten laffcn?

Unter fold^en Umftönben maren ®^aEefpeare§ ©tüdfe

l§öd§ft intereffante SO^örd^en, nur oon niedrem ^erfonen
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erjö^It, bie fid^, um etn)a§ me^x (SinbrudC gu motten,

d^arQfterifti)d^ maSfiert l^otten, ftd^, lüie e§ not tot, ^'m

unb l^er Beioegten, famen unb gingen, bem 3^1 '^'^wer

jebod^ ü6erliefeen, fid^ auf ber oben 33ü^ne nac^ ^elie&en

^orabieS unb ^oläfte gu intaginieren.

SBoburd^ erioarb fid^ benn ©i^röber ha^ gtofee SSer=

. bienft, (S^olefpeareS ©türfe ouf bie beutfd^c ißül^ne gu

bringen, oI& ba^ er ber (Spitomotor be§ öpitomatorS

raurbe! «Sd^röbcr ^ielt ftd^ gong allein an§ SBirffamc,

aUeS onbere njarf er roeg, \a fogar mon^e» Slotnjenbige,

raenn e8 i^m bie SBirfung auf feine Station, auf feine

3eit 5U ftören f(^ien. @o ift e» 5. 33. raal^r, ba^ er burd^

SSeglaffung ber erften ©jene be3 ^önig§ Seor ben

(S^arafter be§ ©tücEd aufgehoben; aber er l^atte bod^

a^ed^t: benn in biefer ©jene erfd^eint 8eor fo obfurb, ba^

man feinen Xö^Uxn in ber golge nid^t gon§ Unrecht

geben fann. ®er Sllte jammert einen, aber 3JiitIeib l^at

man nic^t mit i^m, unb 3JtitIeib mollte ©darüber erregen,

fo löie Slbfc^eu gegen bie gmor unnatürtirf)en, aber bod^

nidfjt burd^aug 5U fcfjettenben ^c^ter.

^n bem alten ®tücEe, melc^e§ ©l^afefpeare rebigiert,

bringt biefe ©jene im S5crlauf be» ©tütfg bie lieblid^ften

SSirfungen l^eroor. Seor entfliegt nad^ granfreid^; 5tod§ter

unb ©i^iöiegerfo^n, anS> romantifd^er ©ritte, machen oer=

fleibet irgenb eine 3Sattfal§rt an§ SJJeer unb treten b^n

Sllten, ber fte nid^t erfennt. §ier mirb atteS fü^, moS
(Sl^afef^jeareS l^o^er tragifd^er ®eift un§ oerbittert l^at.

6ine SSergleid^ung biefer ©tütfe mad^t btm benfenben

Äunftfreunbe immer auf§ neue SBergnügen.

9^un l^at ftd^ aber feit üielen ^ol^ren ba^ 93orurteil

in ©eutfd^Ianb eingefd^Iid^en, ba^ man ©l^afefpeare auf

ber beutfd^en SSü^ne SSort für 2Sort ouffül^ren muffe,

unb roenn ©d^oufpieler unb ^i^f^^uer baxan ermiirgen

foUten. 2)ie SSerfucOe, burdj eine oortrefflid^e, genaue

Überfe^ung oeranlafet, mottten nirgenbS gelingen, mouon
bie meimarifc^e 35ü^ne bei rebtid^en unb roieberl^olten

^emül^ungen ba^ befte ßeugniS ablegen fann, 2Sitt man
ein ®^afef^eartfd^ <Btiid fe^en, fo mufe man loieber ju

©oct^eß «ßerfe. XXXVII. *
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(^d^röberS 33eoröettung greifen; oöer bie SfiebenSort, bofe

ou(| bei ber SSor[tettung von ©^afefpeore fein i^oto

5nrü(föfeiöen bürfe, fo finnloS fie ift, prt man immer
miberJlingen. 35el§alten hk SSerfec^ter biefer SDIeinung

bie ODerljonb, fo loirb ©^ofefpeare in wenigen ^ol^ren 6

gQn§ üon ber beutfd^en Sül^ne oerbröngt fein, meld^eS

benn aud) fein Unglucf roöre; benn ber einfome ober

gefeHige Sefer loirb an i^m befto reinere greube emp»

finben.

Um jebod^ in h^m ®tnnc, mie mir oben meitlänftg lo

gefprod^en, einen S5erfuc^ gu motten, ^at man ^lomeo
unb ^ulio für bo§ roeimorifd^e St^eater rebigiert. 2)ie

ß^runbfä^e, monod^ folc^e^ gefi^el^en, motten mir el^eften^

entmi(fein, moran§ ftd^ benn oießeirfjt ond^ ergeben mirb,

morum biefe SfJebaftton, beren SSorfteUnng feine§meg§ is

fd^mierig ift, |ebod§ fnnftmäfeig unb genou BeJ^onbelt

merben mu^, ouf bem beutfj^en St^eater nii^t gegriffen.

Sßerfud^e ö^nlic^er 2(rt finb im Sßerfe, unb oieUeid^t öe*

reitet fid§ für bie ^w^^wwf* etroo§ oor, ha ein l^äufige^

SSemü^en nid^t immer auf ben Stag roirft. 20

Spiegel ber großen SBelt

oon Caroline oon SSoItmann (Suife SSerg)

(1814)

®iefe8 ^eft ober, menn man miH, geföHig gel^eftete

33üd^eldf)en lag auf bem ^ifd^e eine§ ®efellfc^aft§äimmer§;

ein f^reunb nal^m e§ auf, unb nad^bem er faum einige

(Seiten fotjnte gclefen l^oben, rief er an^: „2Ba§ boi^ bie

grouen f^reiben lernen!" ©in anberer na^m e8 auf 25

imb, mie ber crfte nad^ furger g-rift, fagte gang rul^ig:

„5Sa§ ho^ bie g^rauen aufpaffen!" ^eibeS ä"^'^"^"^^"

genommen möi^te rooljl ju Sßürbigung biefeS iüSerfleinS

ben beften Slnlafj geben.
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Über bas beutfi^e S^^eater

(1815)

3u einer Qzit, wo ha^ beutfc^e St^eater, oI§ eine &er

fi^önften 91otionoltätig!eiten, ou& trauriger 35efc^ränhtng

unb SSerfummerung rcieber 5U grei^eit unb Seben l^er=

ooriöäc^ft, 6eeifcrn fic^ luol^Ibenfenbe S)ireEtoren, nic^t

allein einer einzelnen SInftalt im ftiHen ernftlid§ ooräu*

ftel^en, fonbem out^ burd^ öffentlid^c äJittteilungen

in§ Orange 5U loirfen. Siebter, (Sd^oufpieler, ®ireftion

unb ^ublifum loerben ft^ immer mel^r unter einanber

oerftänbigen unb im Öienufe be§ 9(ugen6li(fg nid^t oer=

geffen, mag bie Sßorfal^ren geleistet. 9Zur au'{ ein 3f{eper=

torium, loelt^eS ältere ©tütfe entl^ätt, fann fid§ eine ^Ra«

tionolbü^ne grünben. SJlöge SZacfjfteFjenbe^ eine günftige

Stufnal^me erfafjren unb |o be§ 3?erfa[fer§ 9J?ut deleOt

ujerben, mit äl^nlid^en ^lufeerungen nad^ unb nad^ ^er=

ooräutreten.

@in35orfa^®d^iner§,unb rooSborauS erfolget.

311^ ber oereroigte @c§iEer burc^ bie ®nabe be§ C)ofv,

bie ®unft ber ©efeüfd^aft, bie S^teigung ber greunbc

öeiüogen marb, feinen jenaifd^en Slufent^alt mit bem

roeimorifc^en ju oertaufi^en unb ber @inge§ogen:§eit §u

entfogen, ber er ft^ öi^l^er auSfd^tie^lidfj geiüibmet fjatte,

ha max if)m ßefonber§ bie roeimarifc^e SBii^ne oor Slugen,

unb er Bcfc^lo^, feine 5(ufmer!famfeit auf bie 35orftetIungen

berfel&en fd^orf unb entfc^ieben §u richten.

Unb einer fotd^en (S^rante fieburfte ber ©id^ter;

fein aufeerorbentlid^er ®eift fud^te oon ^ugenb auf bie

^öf;en unb Stiefen, feine @in6ilbung§fraft , feine bid^te=

rifc^e Stätigfeit führten ifjn in§ SSeite unb ^Breite; unb

fo leibenfdjaftüd^ er aud) hierbei oerful^r, fonnte bod^ 6ei

längerer (Srfol^rung feinem @(^arf6lidE nid§t entgelten, bofe

i^n biefe ©igenfd^aften auf ber S^ljeaterBa^n notmenbig

irre führen müßten.

^n Seno luaren feine greunbe ^ßwa^" gemefen, mit
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tüeld^er 9lnI)oltfQm!ett unb entjc^iebener JRIrfjtung er \\ä)

mit SBotlcnfteiu öefc^äftlgte. !5)iefer oor feinem ©cnie

fid^ immer mel^r au^bel^nenbe (S^egcnftoub morb üon il^m

auf bie monnigfolttgfte Sßeife aufgefteUt, uerfnü^jft, ou8»

gefül^rt, bi§ er fic§ ^ule^t genötigt fai^, ba^ <S>tüd in brei 5

ereile SU teilen, mie e§ barouf erfcfjien; unb felöft noc^*

Ijer nef3 er nic^t ah, 33eränberungen ^u treffen, bomit

bie ^ou^tmomente im ©ngern rairfen möd^ten; ba benn

bie t^olge mar, ba^ ber Xob SSallenfteinS auf ollen

33u^nen unb öfter, ba§> Sogcr unb bie ^iccolomini 10

nid^t ü6eratt unb feltner gegeBen mürben.

®on (Earloy mar fd^on früher für bie 33ü!^ne gu»

fommenge§ogen, unb mer biefeS (^tüd, mie e8 je^t nod^

gefpielt mirb, jufammen^ölt mit ber erften gebrückten

SluSgoBe, ber mirb anerfennen, ba^ ©dritter, mit er im 15

©ntmerfen feiner ^lone unBegrengt §« SBerfe ging, bei

einer f^ötem 9teboftion feiner Strbeiten §um tl^eatrali«

fd^en ^^td buxä) Überzeugung ben 9J?ut befafe, ftreng,

jo unbarmherzig mit bzm S3orl^anbenen umgugel^en. ^ier

foUten olle ^auptmomente oor 2lug' unb £)\)X in einem 20

gemiffen 3ßitraume oorüBergel^en. 2llle§ onbre gob er

ouf, unb bod^ Ijot er fid§ nie in ben dianm oon brei

(Stunben einfd^liefeen können.

S)ie Sflöuber, ^obole unb Siebe, gieSco, ^ro=

buftionen genialer jugenblid^er Ungebulb unb UnroittenS 20

über einen fd^roeren ©rzie^ungSbrucE, l^otten bei ber 3^or=

fteUung, bie befonberS oon Jünglingen unb ber 9Jiengc

|eftig oerlongt mürbe, mond^e 33erönberung erteiben

muffen, über oEe bo^te er nod^, ob e§ nid^t möglidt)

mürbe, fie einem me^r geläuterten (^efdf;modf, gu raeld)em so

er ftd^ l^erongebilbet l^otte, ouäuöl^nlic^en. ®r pflog §ier*

über mit fic^ felbft, in langen, fd^loflofen 9läd§ten, bann

ober oud^ on l^eitern Uhtnbzn mit greunben einen libe»

rolen nnb umftonblid^en 0jQt.

|)ätte jene SSerotungen ein ©efd^minbfd^reiber ouf* 35

bemol^rt, fo mürbe man ein merfmürbige§ Seifpiel :pro»

buEtioer Shriti! befi^en. Um befto angenel^mer mirb

©infidfjtigeu bie «Selbftunterl^oltung ©d^iHerS über ben
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|jrojeftterten unb ongefongnen kernet riu§ entgegen^

fommcn, roeld^e§ fd^öne S)ofumcnt prüfenben (Srfc^affenS

un§ im ß^efolg feiner SBcrfe oufberoa^rt ift. i^cnc oben

benannten brei Stütfe jebod^ moHte man nid§t onrul^ren,

njcil ba§> baran 9)^i^fäIIige ftd^ gu innig mit ©el^alt unb

gorm oerroai^fen befanb unb mon fic ba^er ouf gut &lüd
ber golgegeit, roie fte einmal aix^ einem geroaltfomen

®eift entfprungen loorcn, überliefern mu^tc.

©t^iHcr l^atte nii^t lange, in fo reifen ;J^a]^ren, einer

9fieil§e oon t^eatralifd)en SSorftettungen beigemo^nt, oI§

fein tätiger, bi^ Umftönbe crmägenber ©eift, in§ ©anje
orbeitenb, ben ©ebanfen fa^te, bofe man ba&jenige, u)o§

man an eignen SSerfen getan, mol^l oud^ on fremben tun

fönne; unb fo entroarf er einen ^lan, mie bem beutfd^en

^^eater, inbem bie lebenben Stutoren für ben StugenblicE

fortarbeiteten, aud^ baSjenige gu erhalten märe, ma§
frül^er geleiftet morben; ber cinnel^menbe ®toff, ber

anerfannte ©el^alt folc^er SSerfe foHte einer gorm on=

genäl^ert merben, bie teil§ ber 35ü§ne überl^aupt, teit§

bem (Sinn unb ©eifl ber ©egenmart gemöfe märe. 9lu§

biefcn Setrad^tungen entftaub in il§m ber SSorfa^, 2tuS=

rul^eftunben, bie i^m oon eignen Slrbeiten übrig blieben,

in (Sefetlfd^oft übereinbenfenber greunbe planmäßig an=

juroenben, ba^ oor^anbene bebeutenbe ©tütfe bearbeitet

unb ein ©eutfd^cS Sl^cater l^erauSgegeben mürbe,

fomo^I für ben Scfcr, roeld^er bekannte ©tütfe oon einer

neuen <S>tiie follte fennen lernen, al§ aud^ für bie §al^I=

reid^en 33ül^nen ®eutfd^Ianb8, bie baburd^ in ben ©tanb
gefegt mürben, benen oft leidsten (Srjeugniffen be§ 3!xig&

einen feflen altertümlid^cn ©runb o^ne grofee Slnftrengung

unterlegen ^u fönnen.

®amit nun aber ba^ beutfd^e ^il^eoter auf cd^t

beutft^en SSoben gegrünbet merben möge, mar (öd^illcrS

Slbftd^t, äucrft |)ermann§ ©c^Iad^t oon ^lopftodC §u

Beorbeiten. !t)a§ ©tücE mürbe oorgenommen unb erregte

fd^on bei bem erften SlnblicE mand^e» Sebenfen. (Sd^iUer§

Urteil mar überl^au^t fe^r liberal, aber jugleid^ frei unb

ftrcng. 5)ie ibceUen gorberungcn, meldte ©dritter feiner
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9^otur nad^ machen nutzte, fanb er i)kx titd^t ßefricbtgt,

unb ha§> (S>tüd waxb halb gurüdgelegt. ®ie S^ritlf, auf

i^rem gegenttJörtigen ®tan&^3un£te, öeborf feincS 5föinfe§,

um bie öefttmmungSgrünbe gu eutfalten.

©egen 8effing§ Slröeitcn l^atte ©dritter ein ganj 6

Be[onbere§ 33erJ)äItni§; er lie&te fie eigentlich nid^t, ja

©milie (S^olotti loor ifjm §uit)iber; bo(^ würbe biefc

Sttagöbie foroo^I aU 50linna uon 33arn^elm in ba^

dieptvtoxium aufgenommen. (Sr roanbte fid^ borauf ju

9^otl§on bem SSeifen, unb nod^ feiner 9tcba!tion, lo

moöei er bie .^unftfreunbe gern mitroirJen lie^, erfd^eint

bo§ (S>tüd no^ gegenmörtig unb mirb fid^ lang' erl^olten,

meil fic^ immer tü^ÜQ^ ®d^ouf:ptcIer finben merben, bie

ftd^ ber Stolle ^at^an§> geroacfifen füllen. 50löge bod^

bie 6e!onnte ©r^äpung, gtücfiicrj bargeftetlt, ba^ beutfd^e i6

^u6Iifum auf eraigc ^^^ten erinnern, bofe e§ nid^t nur

berufen mirb, um gu fd^auen, fonbern an^, um ju §ören

unb 5U oernel^men. SJJöge gugleid^ bo§ barin auSge»

f;)roc^ne göttlid^e 5)ulbung§= unb ©d^onungSgefül^l ber

^Ration ^eilig unb mert bleiben. 20

®ie ©egenmart be§ oortrefflic^en ^fflanb (1796) gab

Gelegenheit §u Stbfürjung ®gmont§, roie ba§> ©tüdE

nocO bei un§ unb an einigen Orten gegeben loirb.

®afe aud^ (Sd^ißer bei feiner ^ebaftion groufom

nerfa^ren, baoon überzeugt mon fid^ bei Sergleid^ung 25

na(^ftel^enber ©^enenfolge mit bem gebrurften ®tüdEe

felbft. ®ic ^jerfönlid^e ß^egenmart ber Stegentin 3. @.

oermifet unfer ^ublüum ungern; unb bod^ ift in ®c^il=

lerS Slrbeit eine fold^e .^onfequenj, baf? man nid^t ge=

magt i^at, fie mieber einjutegen, meil anbre SRi^oer» 30

l^öltniffe in bie gegenroörtige g'orm fid^ einfd^Ieid§en

mürben.

©gmont.
©rfter Slufaug.

Stuf einem freien ^lo^ Slrmbmftfd^ie^en. 35ei ®e=
legenl^eit, ba^ einer oon (SgmontS Seuten burd^ ben

beften ^^^u^ fid^ jum ©^ü^enfönige ergebt, feine (5je= ss

funb^eit fo lüie bie ©efunb^elten ber |)errfd^aften ge=
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tntnfen racrbcn, fommen bie öffentlichen SlngcTcgenl^citen

gnr (Sprad^e, nebfl ben Sl^arofteren ber l^öi^ften unb
l^ol^cn ^erfonen. S!)te ©efinnungen be§ ^oI!§ offen=

Boxen fid^. 2lnbre Bürger treten ouf; man roirb oon

5 ben entftonbnen Unrnl^en unterrtd^tet. Qu i^nen gefeilt

ftd^ ein Slboofote, ber bie ^rioitegien be§ SSoIf§ jur

©proc^e Bringt; ^iernnS entftel^en ^^ief^olt unb |)änbel;

(Sgmont tritt ouf, Befänftigt bie SJlänner unb ßebro^t

ben SftaBuIiften. @r §eigt ftc^ oI§ öelieBtcr unb geehrter

10 gürft.

Swettcr 9tufä«ß.

©gniont unb fein ©el^eimfc^reiBer, Bei beffen SSor»

trägen bie liBeroIe, freie, fü^ne ®enfart bey gelben fid^

offenBort. hierauf fud^t Oranien feinem g-reunbe 3?or=

ft(^t ein^uflöfeen, aBer oergeBenS, unb ha man bie Sin»

15 fünft bcg |)eräog§ 2lIBa oernimmt, i^n ^ux gluckt §u

Bereben; aBermolS oergeBenS.

Srttter Stufjug.

S)ie SBürger in gurd^t be§ SBeoorftel^enben; ber 9fio=

Bultft roeiSfogt ®gmont§ (Sd^idEfal; bie fpanifd^e 3Bad^e

tritt auf, ba§> ^olt ftieBt aug einonber.

20 ^n einem Bürgerlid^en ^imw^e^ finben mir ^lärd^en

mit i^rer SieBe ^u ©gmont Befd^öftigt. (Sie fud^t hh
Steigung i§re§ SieBl^aBerd SBracCenBurg oBgule^nen; fä^rt

fort, in greub' unb 2üb on i^r SSerl^ältniS mit ©gmont
ju benfen; biefer tritt ein, unb nun ift nid§t§ anberS al§>

25 SteBc unb Suft.

aSterter ttufjug.

^alaft. SlIBaS ©^arotter entroidEelt ftd^ in feinen

äJlaferegeln. gerbinanb, beffen notürlid^er (Sol^n, ben

bie ^erfönlid§!eit @gmont§ an^iel^t, roirb, bamit er ftd^

an ©raufamfeiten geroö^ne, Beorbert, biefen gefangen ^u

30 nel^men. (Sgmont unb SltBa im (SJef^rädfj, jener offen,

biefer gurücfl^altenb unb gugleid^ anreijenb. ©gmont
rairb gefangen genommen.

SradfenBurg in ber Dämmerung auf ber ©trafee;

^lärd^en roiH bie ^Bürger §ur 93efreiung @gmont§ auf=
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regen, fte entfernen firf) furd^tfam; 33radfenöitrg, mit .Qlär*

d^en nttetn, oerjud^t fie ju Berul^lgen, aöer ocrgeblid^.

S^ünftcr 9tufjuß.

^lärd^en in il§rem Qimrmv oUetn. Sßratfenöurg

Bringt bie 5Ra^rid§t oon 5?orBcreitung ju @gmont§ §in«

rid^tung. ^lärd^en nimmt ®ift, 93ra(fenburg entfernt fid^,

bie Snm^je tJertifdfjt, ^lärc^enS SSerfd^eiben anbeutenb.

®efnngni§, ®gmont allein. ®o§ Stobe^urtcil mirb

il^m ongefünbigt. ©jene mit gerbinnnb, feinem jungen

greunbe. (Sgmont, oUein, cntfd^Iäft. ©rfd^einung ^lär«

tf;en§ im eröffneten |)intergrunbe; Strommein rotden i^n

ouf; er folgt ber SBod^e, gleid^fom ol§ 93efe]^I§^Q6er.

SSegen ber legten @rf(^einung Älörd^en^ finb bie

äUeinungcn geteilt; (Sd^iller mor bagegen, ber 2(utor ba»

für; nad^ bem SSunfd^e be§ l^iefigen ^u5li!um& barf fie

nid§t fel^Ien.

®o mir Oei ben gegenmörtigen 35etrod^tungcn nid^t

d^ronologifd^ , fonbcm naä) anbern 9fJü(Jfid^ten oerfal^ren

unb üor^üglid^ SBerfoffcr unb ^Hebofteur im Sluge 6e=

l^oltcn, fo menben mir un0 ju^telta, meldte ©dfjißern

gleid^foU^ il^re (Srfd^einung onf bem i^eater oerbnnft.

^0 ba§ ©tütf an fid^ felbft f^on einen regelmäßigen

rul^igen ®ang i^at, fo ließ er e§ in atten feinen 2^eilcn

Beftel^en, oerfürgte nur l^ier unb ba ben ®ioIog, 6efon»

ber§ mo er au& bem Sramotifd^en inS ^bgUifc^e unb
®Iegifd^e übergugel^en fd^ien. ®enn roie in einem ®tüdE

§u oiel gefd^e^en fann, fo fönn oud^ borin 5U üiel (Smp«

funbne§ nuSgefprodfjen merben. Unb fo ließ fid^ ©dfjiller

burd^ mand^e nngenet)me ©teile nid^t nerfül^ren, fonbem
flrid^ fie meg. ©el^r gut öefe^t, roorb boS <S>tüd ben

15. ^onuor 1806 gum erften gegeöen unb fobann mieber=

l^olt; oUein bei oufmerffamer SBetroc^tung tarn gur

®prad§e, ba^ naäj unfern ®itten, bie gan^ eigentlid^ ouf

SOlonogamie gegrünbet finb, ba§> S3crl^ättni& eineS SD^anneS

5U jmei f^rouen, BefonberS roie e& l^ier gur (Srfd^einung

fommt, nicljt §u oermitteln fei unb fid§ ba^er uollfommen

jur ^rngöbie qualifiziere. grud^tloS blieb be§l^olb jener
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3?erfud^ bcr oerftänbfgen (Söcilic, bci8 STtt^ocrl^öItittS in§

©leid^c äu bringen. !J)a§ ©tüd nal^m eine trogifd^e

SBenbung unb enbigtc auf eine 3Seife, bic ba^ (Sefü|l

Befi'icbigt unb bie S'Jul^rung erpl^t. ©egenniärtig tft ha^

®türf gouä ooHfommen befe^t, fo ha^ nichts gu niünft^en

übrig bleibt, unb crl^ielt bal^er ha^ le^temal ungeteilten

93eifaa.

®od^ roürbe eine fold^c allgemeine SSerftt^erung

®d§onbü|nen, roeld^e bieje§ <S)tüd aufzuführen gebadeten,

oon loeiter feinem 5Ru^en fein, beSmegen mir über bo8

(Sinjelnc bie nötigen 33emer!ungen l^in^ufügen.

®ie Stoße be§ gernanbo wirb jeber nid^t gar ju

junge 3Rann, ber |)elben» unb erfte Siebl^aberrotten gu

fpielen berufen ift, gern übernei^mcn unb bie Ietbenf(^aft=

lid^e SSerlegenf^eit, in hie er ftdf) gefegt fielet, mit mannig=

faltiger «Steigerung auSgubrüifen fuc^en.

S)ic SSefe^ung ber f^rouensimmerroUen ift fd^on

fd^roieriger; e§ finb beren fünf, oon abgeftuften, forg^

fältig untcrfd^iebnen ©fjarafteren. Sie ©d^aufpielerin,

mel^e bic 3f{oIIe ber (Stella übernimmt, mufe un§ eine

unäerftörlid^e Steigung, i^re Tjetfee Siebe, il^ren glül^enben

@ntl^ufta§mu§ nid^t aUein barfteUen, ftc mufe mi^ i^re

®efü^ic mitteilen, un§ mit fid^ fortreiten.

(iäcilie roirb ba§> anfänglid^ fd^mad^ unb gebrüdEt

©c^cinenbe bolb hinter ftd^ laffen unb al» eine freie ©e=

müt§= unb SSerftonbSfjelbin oor un§ im größten (55Ianä

erfc^einen.

Sucie foll einen Sl^orafter oorftellen, bcr fid^ in

einem bel^aglid^en Seben frei gebilbet l^at unb ben äufeem

SmdE, ber ouf fte einbringt, nid^t empfinbet, ja abftößt.

^eine ©pur oon 9lafeiüei§§eit ober S)ünfel barf er=

fd^einen.

Sie ^oftmeifterin ift feine 5änfifc^e Sitte; fte ift

eine junge, ^eitere, tätige SSitroe, bie nur mieber l^eiraten

möd^te, um beffer gc^orc^t gu fein.

^nnd^en. @§ ift ju münfd^en, ha'ii biefeS ein !Ieine§

Äinb fei; in bem aJhtnbe eineS foI(^en, roenn e§ beut=

lid^ fpti^t, nimmt fid^ bie (Sntfd^ieben|ett beffen, ma§
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c§ 3U fagen l^ot, fel^r gut an§>. Samt mon bie[e gtgurcn

öergeftalt oBftujen, fo njirb bie Strogöbie il^re äßirfung

nid^t oerfel^len.

®er erfte Sl!t, ber bo§ öufeere SeBen oorfteEt, mujj

Qufecrorbentit(^ gut eingelernt fein, unb felBft bie un6e=

beutenbften ^onblungen foüen ein geiüiffeS äpetifd^eS

©efc^iiJ oerroten; roic benn au^ bo§ giueimol ertönenbe

^oft^orn fuuftmöfeig eine angenehme SBirfung tun fottte.

®o ift benn aud) ber SSerroalter feine§njeg§ burc^

einen geringen Stcteur gu Befe^en, fonbern ein üor5Üg=

licFjer (S(^ouf|)ieIer, ber bie SfloEe ber ernft äärtlic^en

Sllten jv^clt, gu biefem SieBe§bienft eingulaben.

33ebenft mon hie uuglouötic^cn SSorteile, bie ber

^om^onift l§ot, ber oHe feine SBünfd^e unb 3(6ft(f)ten mit

taufenb SSorten unb ^eic^en in bie Partitur einfd^liefeen

unb fie jebem ^unftouSüBenben oerftönbli^ mad^en fann,

fo mirb man bem bromatifi^en Siebter auc^ oeräeil^en,

menn er ba§>, joq§ er ^um ©elingen feiner SlrBeit für

unumgönglic^ nötig |ölt, hm !Dire!tionen unb Sftegien

on§ ^erä §u legen trotztet.

!5)ie Saune be§ SSerlieBten morb im Wdx^ 1805

nuf§ jtl^eoter geBrac^t, eBen al§ biefe Heine ^robuftion

oier^ig ^al^re alt mar. |)ier fommt aüe§> auf bie dloUe

ber (Sgle an. ginbet fid§ eine gemanbte ®d§auf|]ielerin,

bie ben (Sl^araÜer oöUig au^bxMt, fo ift ba^ <Btüd ge=

Borgen unb mirb gern gefefjen. ©ine unfrer l^eitern unb
angenel^men ©(^aufpielerinnen, bie ftd^ no(| 35re§Iou

BegaB, Brad^te e§ auf bo§ bortige St^eoter. (Sin geift=

reid^er SRann ergriff ben (Sinn be§ (Sl^ora!ter§ unb oer=

fa^te einige ©tütfe biefer ^nbioibuolität guIteBe. Slud^

auirb eg in 35erlin gegenwärtig gern gefc^en.

§ier mag eine SBemerfung ^la^ finben, bie, looljl

Beai^tet, ben !J)ireftionen SSorteil Bringen loirb. Unter=

fud^t mon genou, roorum geioiffe <®tüc!e, benen einiges

SSerbienft nic^t oBguf^red^en ift, entweber gar nid^t auf§

^ll^eoter !ommen ober, menn fie eine ^^itlong guten

@inbru(f borauf gemod^t, na^ unb nod^ oerfd^njinben.



übtt btt& beutfd^e ^l^cater 59

fo ftnbct ftd^, bofe bte Urfad^e lueber am «Stücfe not^ am
^ublifum liege, fonbem bofe bie erforberltt^e ^erfön=

Itd^feit be§ ©d^oufplelerS oögel^t. @§ ift bolzet fel^r

rool^Igeton, roenn man ©tüäe nid^t gan^ öeifeite legt

5 ober fie au§ bem 9?e;pertorium loegftreid^t. SD^on öel^olte

fte Beflänbig im 3luge, foöte mon fte oud^ jal^relang nid^t

ge6en fönnen. ^ommt bte ^tit, bofe fie mieber t)ottfom=

men ju öefe^en ftnb, fo mirb man eine gute SSirfung

ntd^t oerfe^Ien.

10 @o mürbe g. ®. ba§ beutfd^e Jl^eatcr eine grofee 35er=

önberung erleiben, menn eine ^igur roie bie Berül^mte

©eglerin mit einem eisten, unfrcr 3^^^ gemö^ au§ge=

bilbeten Talent erfc^iene: gefd^minb mürben 2J?ebea,

©emiramiS, ^leopotro, Slgrtppina unb onbre ^elbinnen,

15 bie man fi(^ foloffal bcnfen mag, au§ bem &xaht ouf=

erftel^en; nnbere SJoHen baneBen mürben umgefd^offen

merben. SJJan benfe ftd^ eine fold^e f^ignr al§> Drjina,

unb (Smtlie ©alotti ift ein ganj anbre^ ®tücE; ber

^rinj ift entfd^ulbigt, foöalb man anerfennt, ba J3 il^m

20 eine fold^e geroaltfame ]§errifd^e §tgur §ur Saft fallen

muffe.

5ßir menben un§ nun §u ben 3J?itf d^ulbigen. ®afe

biefe§ ®tüc^ einiget tl§eatroIifd^e§ SSerbienft l^aBe, läfet

ftd^ au(^ barau§ aönel^men, ha^ e», §u einer 3eit/ mo eS

25 ben beutfd^en ©d^oufpielem nod^ oor 9J§gtl^men unb SJei*

men Bangte, erfd^ienen, in ^rofa ü6erfe^t aufS St^eatcr

gebrad^t roorben, mo e§> ftd^ freiließ nid^t erl^alten fonnte,

meil il^m ein |)aupt6eftanbteil, bo§ ©ilBenma^ unb ber

JReim, abging. S^unmel^r aber, ba beibe§ ben <2;d)au=

30 f^ielern geläufiger marb, fonnte man auä^ biefen 95cr=

fud^ magen. Tlan na^m bem (Stüä einige |)ärten, er=

neuerte ba^ SSeraltete, unb fo erl^ölt e§ fid^ nod^ immer
bei oorteill^after 33efe^img. @S lam jugleid^ mit ber

Saune be§ SSerliebten im 9Kär§ 1805 auf bie SBü^ne.

35 (öd^iller mar bei ben SSorftelTungen beirätig, aber erlebte

nid^t, ba^ mir im (September beSfelben i^al^rS mit bem
9flötfel auftraten, meld^eg oiel ©lüdE mad^te, beffen 35er=

faffer ober lange unbe!annt bleiben moUtc, nad^l^er aber
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eine gortfe^ung l^erauSgob, meldte ©tücEe fid^ fämtltd^

einanbcr l^olten unb trogen.

9J?an t)cr|äume jo nid§t ouf htm beutfd^en 5t§eoter,

100 e§> o^nel^tn fel^r 6unt ou§fiel^t, ©türfe oon ö^nlid^em

@tnn nnb Xon neben einonber gu fteHen, um n)enig[ten§ 5

htn oerfd^tebnen 2(6teilungen bramotijd^er ©räeugnifjc

eine geioiffe 93reitc ju geben.

^:pl^igenta tarn, nicfjt o^ne Slöfürjung, fd^on 1802

ouf hie ttjeimortfd^e 93ül^ne; Stoffo, nod^ langer, ftifler

SSorberettung, erft 1807. 93etbe ®tüde erl^olten fid^ burc^ 10

hit l^ödlft oorjüglid^en, p htn 0lotten ooHfommen ge=

eigneten (Sd§ouf|jieIer unb ©d^ouf^iielerinnen.

SSir j^rec§en gule^t oon htm m (öe:ptcm6er 1804

^um erftenmol ouf bem S^l^eoter erfd^ienerten &ö^ oon
S5crlid§ingen. DBgleid^ <2>d§iIIer biefe neue S3eor6ei= 15

tung feI6[t nic^t überne-^men loottte, fo loirfte er bod§ bobei

treulid^ mit unb mufete, burd| feine !ül§nen ©ntfd^Iie^ungen,

bem SBerfoffer mond§e SlBfürgung gu erleid^tern unb loor

mit ffiat unb Xat vom erften Stnfong bi§> gur 3?orftel=

lung einmirfenb. ®o eS> auf raenigen Sti^eotern oufge» 20

fü^rt roirb, fo möchte roo^l l^ier ber ©ong be§ <Btüd^

Jürglid^ gu ergöl^Ien unb bie ©runbfö^e, nod^ loeld^en

oud^ biefe S^leboftion öemir!t morben, im oUgemeinen on»

^uhtntin fein.

®ö^ oon 33erlid§ingen.
(Srftcr Stufjuß.

;J^nbem oon einigen 93ouern öombergifd^c ^e^U 26

in ber ^eröerge oerpfnt merben, erföl^rt mon bit geinb»

feligfciten, in meldten ®ö^ mit bem Sifd^of begriffen ift.

©inige biefcm SfJitter äugetone Slleitcr fommen i^ingu unb

erfol^ren, bofe 2ßei§Iingen, beg 35ifd§of§ redete ^onb, fid^

in ber S^öl^e Befinbet. (Sie eilen, eS i^rem ^errn ju sa

melben.

©er louernbe (S^ö^ erfd^eint oor einer Söolbptte;

ein ©toUjunge, (5^eorg, fünbigt fid) qI§ fünftigen gelben

on. SBruber SD^ortin beneibet ben ^eger, (Sotten unb
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S3oter. ®ic ^ned^tc fommcn melbenb, &ö^ eilt fort, unb

bcr ^Q6e läfet ftd^ bur^ ein §etltgenötlb bef^iüic^tigen.

Sluf ^a^t^aufen, ®ö^en§ 33itrg, ftnben joir befien

grou, «Sd^roefter unb ©ol^n. ^ene geigt ftd^ ol§ tüd^tige

5 SiiittcrfrQU, bie onbre al§ gortfü^Ienb; ber ®ol§n n)et(^=

lid^. f^Qub melbet, SBeiSlingen fei gefangen unb &ö^
bring' il^n l^eran. ®ie grauen entfernen ftd^; beibe

9iitter treten auf; burc^ ®ö^en§ treul^erjigeS 33enel^mett

unb bie ©rgöl^Iung alter ©efd^ic^ten wirb 3Sei§Iingen

10 gerül^rt. 3JJaria unb Sari treten ein; bo§ ßinb lobt §u

2;if^e, SRaria gur greunbfcfjoft; bie fRitter geben ftc^ bie

§önbe, 2Jiario fte§t jnjifc^en il^nen.

3njet ter Stufjug.

SKaria unb SßeiSlingen treten ein, il^r 9?errjältni§

l^at fic^ gefnüpft; &ö^ unb (Slifabctl^ erfd^einen, mon
iB befc^äftigt fidf) mit ^lonen unb |)offnungen. 3ßei»Iingen

fü§It fic^ glü(flid^ in feinen neuen SSer^öItniffen. fyrauä,

2Sei§Iingen§ Änabe, fommt von 35amberg unb erregt alte

Erinnerungen fo raie tin neue§ ^^antafiebilb ber gefä]^r=

lid^en Slbell^eib von SBoUborf. ®eine Seibenfc^oft für

20 biefe ®ame ift nid^t ju oerfennen, unb man fängt an,

gu fünften, er merbe feinen ^txvn mit fortreiten.

^on§ oon Selbig fommt unb ftellt ftd^ ber modern
^auSfrau ©lifobetl^ al§ einen luftig fo^renben 9fiitter

bor. (Sö^ l^eifet t^n miUfommen; bie 9fad^rid^t, bo^
25 9himberger Soufleute auf hh äJZeffe ^ie^tn, läuft ein;

man gie^t fort, ^m SSoIbe finben mir bie S^Üimberger

Saufleute, fte merben überfallen, hevanbt. Durd^ ©eorg
erfäl^rt ®Ö1§, bofe SSeiSlingen fid^ umgefel^rt l^obe. &ö^
roiH feinen SSerbru^ an ben gefangnen Saufleuten ou§«

so üben, gibt ober gerül^rt ein ©d^mucCfäftd^en gurüdC,

meldfjeS ein ^Bräutigam feiner SBrout bringen miß; benn

&ö^ bebenft traurig, bofe er feiner ®d§roefter ben 3?er»

luft bcS S3räutigam8 onfunbigen muffe.

dritter SCufjug.

3n'ei Saufleute erfd^einen im Suftgorten gu 3lug§»

35 bürg. 3Jioa:imiIian, oerbrie^Ud^, raeiftfieob; SSeiSlingen
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meiert tl^ncn Hoffnung unb Debient ftci^ bcr ©elegenl^eit,

ben ^aifcr (jegen ®ö^ uiib anbre unrul^tge 9?itter ein»

gunel^uien.

|)ierouf entrotifelt fid^ ba§ 3Serl^öltni0 §iötfi^en 3ßet§*

Ungen unb feiner ©emol^lin 3tbell^eib, bit i^n nötigt, 5

unöebingt i^re Söeltgraeife ju ßcgiinftigen. ^ie jüod^jenbe

Seibenfd)oft be0 (SbelfnoBen p i^r, bie 6u§Ieiif^ett fünfte,

iljn onpIocEen, f^red^en ft(^ au8.

3Sir loerben nod^ ^ajtl^nufen oerfe^t. ©irfingen

xmxht nm SJlorio; ®eI6t§ bringt 9^oi^ric^t, bofe ®ö^ in 10

bie Slc^t erflärt fei. 3JJon greift ju ben Sßoffen. Serfe

fünbigt ftd^ on; (3ö^ nimmt i^n freubig onf.

5E5ir werben auf einen 93erg gefütjrt; imitt SluS*

fic^t, oerfaßne SSorte, 33urg unb gelfen. (Sine 3igeuner=

familie, burc^ ben ^riegSjug beunrul^igt, ej^oniert fid^ 15

unb fnü;pft bie folgenben ©genen an einanber. ©er |)au|)t=

mann be§ @je!ution§tru^jp& !ommt on, gi6t feine 93e=

fel^le, ma^t ftd^'d Bequem. Sie ^ig'^wwßi^ fc^meid^eln iljm.

(^eorg üßerfäHt bie §öl§e; (Selbig mirb nermunbct l^erouf

gebracht, oon 9ffeid^§?nec^ten oiigefaden, oon Serfe befreit, 20

üon &ö^ befud^t.

SBicrter Stiifäug.

^a^tl^aufen. SJiaria unb ©icEingen, baju ber fieg=

rei^e ®ö^; er mufe befürchten, fid^ eingefrf)Ioffen ju

feigen. äJlaria unb ®i dringen merben getrout unb muffen

oon ber 35urg fd^eiben. Slufforberung, ^Belagerung, 25

ta^jfere ©egenioe^r, gamilientifd§; Serfe bringt 9^ad^=

rid^t oon einer Kapitulation; SSerrot.

SSeiyIingen§ unb 2lbel^eiben§ SSoIjnung in 8lug§»

bürg. 9lad^t. 2Bei§Iingen oerbrieJ3ltd§, äJta^fenjug

9lbell^eiben§. (SS Vd^t fi§ bemerken, ba^ e§ bei biefem 30

g^efte onf ben (Sr§l§er5og angefeljen fei; ben eiferfüdfjtigen

gran^ meife fte ju befd^midfjtigen unb i^n gn iljren

3mecEen 5U gebrauchen.

SSirtö^au0 gu |)ei(bronn. 9fJat[jau§ bafelbft; ®ö^en§
Sliil^nl^eit unb Xxo^. ©icCingen befreit il^n. !5)ie be= 35

fannten ©äenen finb geblieben.
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gffinfter «nfjuß.

SSalb. ©ö^ mit ®eorg ouf beut 3lnftanbe, einem

SBilbe QuflQuemb. §ier im greien mirb fd^mer§Iici§ be=

mcrft, bofe &öi$ nid^t über feine (S^renje l^inou^ borf.

Tlan erfö|rt nun bo§ Unl^eil bc§ SSouemfriegeS. ®a»
6 roilbe Ungetüm rücEt fogor j^cron. 2J?o$ (Stumpf, ben

fie fid^ äum g-ü^rer mitgefd^Ieppt, meife ftd^ lo&gufQgen.

®ö^, 1§qIö üöerrebet, ^aib genötigt, giDt na^, erflärt ft^

qI§ i^r ^Qu:ptumnn ouf oier 3ßo4en unb firid^t feinen

35ann. !Die S3ouern entäineien fid^, unb ber 2^eufel

io ift Io§.

SBeiSIingen erfc^eint an ber ©pifee non Si^ittem unb

ßriegSöoH, gegen bic Stufrül^rer äietjenb, oorjüglid^ oöer

um ®ö^en l^abl^oft ju roerben unb ftd^ nom leibigen &e=

fü§I ber ©ubolternität ^u Befreien. 3" feiner ©emol^lin

15 fte|t er im fd^Iimmften 35erl^ältniffe; grausen» ent=

fd^iebenc Seibenfc^aft ju il^r offenbart ftd^ immer mel^r.

&ö^ unb ©eorg in ber traurigen Soge, mit Slufrül^rem

oerbunben 5U fein.

®a§ l^eimlid^e ©erid^t Jünbigt ftd^ an. ®ö^ f[üd§tet

20 ju ben ^iseunem unb roirb von ^SunbeStm^jpen gefongen

genommen.
9tbel^eiben§ ®d^Iofe. ®ie SScrfül^rerin trennt ftd^

tJon hem beglüdften ^loben, nod^bem fie ii^n oerleitet

l^ot, il^rem ©emol^l ®ift 5U bringen, ©in ®ef:penft nimmt
25 bolb feinen ^lo^ ein, unb eine mirffame ®§ene erfolgt.

SluS biefen nöd^tlid^en Umgebungen loerben mir in

einen l^eitern grül^iingSgorten oerfe^t. SJZorio fd^läft

in einer Slumenloube; Serfe tritt gu i^r unb beroegt

fie, nou Sßei§Iingen be§ S5ruber§ Seben 5U erflel^en.

30 2ßei§Iingen§ ®d§Iofe. ©er ©terbenbe, fobonn 9JJoria

unb grong. ®ö^en§ XobeSurteil mirb oemic^tet, unb

mir ftnben ben fd^eibenben gelben im (^örtc^en bc§ ©e=

fongenn)ärtcr§.

©ie aJlofimen ber frül^ern 9f?ebo!tioncn mürben oud^

36 §ier obermoIS ongeroenbet. 9Jion oerminberte hie ®äenen=

ueränberungen, gemonn mel^r äiaum ^u ©ntiuicfelung ber
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(Sgoroftere, fnmmelte bo§ ©ar^ufteHenbe In gröfjerc äTZaffeit

unb nöl^erte mit oielen Slufopferungen bo8 ®tü^ einer

e^Wn 3:§eotergeftaIt. SBorum eS ober auc§ in biefer

gorm fid^ ouf ber beutfc^en 33ül§ne nid^t oerbreitet l^ot,

l^ieruöer wirb man fid^ in ber f^olgc 5U oerftönbigen

fud^en; fo mie man nid^t oBgeneigt ift, oon ber Stnfno^me
ber Xt)eatev\iüde mehrerer beutf^en Stntoren, beren S3e»

l^onblung unb ©rl^altung auf ber Sül^ne Sted^enfd^aft ju

geöen.

(Sottten jeboi^ biefe ^u^erungen eine günftige 2(uf=

nal^me finben, fo ift mon miHenS, guerft über bie (Sin»

fül^rung ouSlönbifd^er ©tüdfe, mie fie ouf bem njeimari=

fd^en £^eoter ftattgcfunben, ftd^ §u erüären. !DergIeid^en

finb gried^ifd^e unb grägifierenbe, frangöfifd^e, englif^e,

italienifd^e unb f^onifd^e (StücEe; ferner Steren§ifd^e mxh
^lautinifd^e ^omöbien, mobei man 9JJa§fen angewenbet.

2lm nötigften möre oieKeid^t, fid^ über (S[jofeff)eore

5U erüären unh ha^ S3orurteiI gu beföm^fen, ba^ mon
hit 3öer!e beS ou^erorbentIid§en SOlonneS in ii^rer gongen

S3reite unb Songe auf boS beutfd^e Sti^eoter bringen

muffe. !5)iefe folfd^e 3)ia$ime l§at bie älteren @d^röber=

fd^en ^Bearbeitungen uerbröngt unb neue ^u gebeil^en üer=

l^inbert.

@g mu^ mit ©rünben, ober laut unb fröftig, qu§=

gef^rod^en loerben, bofe in biefem gölte, mie in fo mon=

rfjem onbern, ber Sefer fid^ oom 3"f^'^wß^ ii"^ S^^^^^^
trennen muffe; jeber l§at feine 9f{ed^te, imb feiner barf

fie bem onbern oerfümmern.

Don Ciccio

(1815)

9^od^bem bo§ SlJlorgenblott biefen, in ber geheimen

itolienifd^en Siterotur fel^r berüdf)tigten Spanien einmot so

ouSgef^rod^en, fo mirb eS nidfjt uniuittfommen fein, boS

9'Zöl^ere oon i§m unb feinem (iiiegner 5U pren.
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55er molare Tcaxrn be§ 5U feiner ©d^mod^ t»lel=

Befungnctt SJJanned mar 33uonaoenturo Slrrigl^ini, ge=

öürttg oon Succa; fein äSiberfad^er a6er l^ie^ ßiiooonni

gronce^co Soäsareßi, ©belmonn oon ®u66io, burd^

5 ®(|riften in ^rofa nnb SSerfen Berühmt, SO^itglieb ber

oomel^mften ®efeIIfd§often in Italien, öefonber§ ber

Slrfabier.

So5äQreIli, geöoren im ^ol^re 1621, eilte glüälid§ auf

ber SBol^n ber (©tubien fort unb ergab fid^ ber 9fJec^t§*

xo gelal^rtl^eit, meldte er in ber römifc^en ^urie, dl§> 5lubitor

be§ ^arbinalS ©ar:pegno, ;pra!tif(^ on§ü6te. Slttein, feine

gamilie gu erl^olten, feierte er in§ 25aterlanb guriitf, öe=

Iteibete monc^e öffentli^en $tmter unb gule^t ha^ mä)"
tige eine§ ©onfaloniere; bo(^ BegoB er ftcJ^ auf§ neue in

15 auSlönbifd^e ^ienfte unb trieö bie ®efd§äfte eine§ ffle^tö^

freunbeg gu gerroro, Perugia, äJlocerota unb 33oIogna;

fogar ®enua unb Succa raottten fid^ fo ooräüglid^er

Stotente Bebienen. 3"^^^* erl^oB i^n ber ^ix^oQ oon

SQliranboIa gu feinem ^at unb (©efretör unb enblii^

20 äum ^röfeften ber S^Jefibens, mo er, ftets in gutem 25er«

l^ältni^ SU feinem giirften unb ben Berüi^mteften Sitera«

toren, 1693 ftarB.

@r mor, fagen ©leic^geitige, eineg emften unb fd^önen

5lnBIi(f§, oon l^o^er ©tatur unb reid§lid§er ßör^iergeftalt.

25 ßaftanieuBraune ^aare, fd^ioarse Singen unb eine meite

(©tim geid^neten il^n au§>. @r l^atte anmutige unb ge«

fällige 2Jfanieren, eine munberfam finge, geleierte unb
erl^eiternbe Unterhaltung; feine SeBenSart, feine 9?eligion,

5Röd^ftenIieBe unb ^flid^tBefoIgung mürben ol^ne i[u§»

80 nal^me gerül^mt.

2ll§ er im ©erid^te gu SO^ocerata fa^, mar Slrrigl^int

fein oertrauter ^ottege; morüBer fie fid§ aBer Bi§ auf ben

®rab be§ feltfamften |)affe§ ent^ioeit, ift nic^t Befannt

geroorben; genug, in bem 3Serfe: La Cicceide, Le-

35 gittima di Giov. Francesco Lazzarelli. Edizione accres-

ciuta. Amsterdam MDCCLXXX. finben ftd§ 330 Sonette,

roeld§e atte hamit fd^Iiefeen, ba^ !Don ©iccio ein N. N.

fei. hierauf folgen 80 Qöebi^tt, jum Steil gleid^faUS

©oet^eS SBerle. XXXVII. 5
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®onettc, förntlid^ ju bemfelöen löBIic^en Qwtd Befttmmt;

ha^ oorle^tc ift nac^ bem Sto5e &e§ S)on (Siccto uub bo§

le^te oon bem SSerfaffer oug bem gegfeuer botlert. Sludf)

biefc Qn^ahe ift oon gleichem, «noernjüftlid^em |)umor

unb ;poetif(^em SSert. 6

Sflnn glauöen wir ober unfern Sefern eine ©ntraid*

lung fd^ulbtg gu fein, roic e§ möglich geioefen, eine fold^e

9Jfoffe tJon ®^mä^gebid§ten, n)ol^lge3Q|lt 410, auf einen

einjigen 9??onn ou§äuf^ütten, ber fein tjcrbienftlofer,

fd^Ie^ter 2)?enfd§, aber rool^I eine ungefd^icCte, gubringlid^e, lo

onmafetid^e ^erfon gcroefen fein mag. ^ättc nun bcr

55i(^ter feinen |)ofe ßlofe oerneinenb auSgef^roc^en, feinen

©egner nur gefd^olten, i^m burd^ SSerfleinerungen otten

SSert unb SBürbe §u roußen gefud^t, fo n»ör' eS i^m

fd^njerlid^ geglücEt, ben Scfer angugielen unb fefljul^olten. «
^0 er aöer glücflid^erioeife t)erfte|t, feinen (Sd^olf^eiten

ipofitioen (^el^olt §u geBen, fo Bringt er un8 iebe^mal

©eioinn, Beftid^t unb nötigt un&, auf Unfoften feineS

©egnerS gu Ia(|en. Stuf jtjeld^em äöege febod^ il^m biefeS

gelingt, wirb nunmel^r umftänblid^er au§> einonber §u 20

fe^en fein.

Sajäöretti l^atte ba^ Q^lüd, in bie ®:pod§e einer fel^r

l^ol^en, aBer au^ äugleid^ freien unb lofen ßultur gu faÖen,

jüo e§ erlaubt ift, bie ujürbigften ©egenftönbe ber näd^ft*

oergongenen 3citen ^larobiftifc^ gu Benu^en. ®ie ®onette 26

fallen in biz ^a^xt 1683, 84, unter bie 9f{egierung

^nnoceng' XI., bie feineSroegS Bigott roar. ^^n fielet

man ouSgerüftet mit oUem, wa§> Slltertum unb (S^efc^ic^te

barBietet, mog ein fird^li^e^ unb :poIitifd§e§ SeBen mit*

teilt, mag fünfte fpielenb überliefern unb mooon bie so

Sßiffenfd^aft entmeber fd^on ooUftänbige Kenntnis gibt

ober bo(| bie erften 93lirfe gemalert. ©elel^rfamJeit unb

SBeltflugl^eit, ©rünblicfjfeit unb geföHige Säuberungen,

oIle& finbet fid§ Beifommen, unb man mürbe nid^t enbigen,

roenn man atte bie Elemente J^ercrjä^len mollte, ou8 35

meieren ber SSerfoffer feinen SJlutroitten auferBaut; genug,

nid^t allein italienifd^e Kenner unb 9^aturforfd^cr, fonbem
aui^ frongöfifd^e Be]§au^)ten, ba^ Sucreg nid^t würbiger
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oon ber Slotur gef^roc^en, ^omer ftc ntd^t f^öner Be»

fd^rteBen l§o6e.

Dl^ne tn ein foId§e§ unDebingte^, otelletc^t mani^em
üBertrieBen fd^einenbeS 2oB grobe ein§uftimmen, njtll id§

5 oerfud^en, femer aBguIeiten, mie unfcrm Slutor ba§felBc

gu teil ttjerben fonntc.

Slufeer jenen fd§on gugeflonbenen grofecn S3or§ügctt

eines glüdfli^en 9^atureH§ unb einer auSreid^enben t^eo»

retifd^en unb |)ra!tifd§en 33ilbung genofe bcr SSerfaffer

10 be§ nod§ großem 9'lationoIooräug§ einer leBenbigen 3SeIt=

onfd§auung. ©er ^^ol^enc'^/ oon ^inbl^eit an öffentlid^

leBenb, Bemerft erft fpielenb, bann l^eiter, bonn emft alte

bie unenblid^en SlBftufungen, in njelc^en bic Bürgerlid^e

©efeHjd^aft ftd§ um i^n l^er Beraegt. 2llle§, im§> bem
16 SDIenfd^en bie Statur, wa^ i|m Buftanb unb 2lu§ßilbung

giBt, regt ftd§ oor einem !(aren 2lugc gonj offenBar.

35ebenEe nton nun, bo^ bie Beiben l^öd^ften 3^^^9^ ^^
Serfaffung, aUe gunftioncn be§ 3fteIigion§htItu§ unb bcr

©crid^täpflege, ftd§ am Igelten STagc, in bcr freien 8uft,

20 üor oUen Singen ha^ gonge ^al^r üBcr entfalten, fo Be*

greift man, toa§> ba gu feigen, ju Bemerken unb gu lernen

ift. 2)er 33ettler wie ber 3Jlord§efe, ber ÜJlönd^ loie ber

^arbinol, ber 95etturin roie ber ^ämer, ber ^anbioerfcr

loie ber ßünftler, aUe treiBcn il^r äßefen cor bcn auf«

25 merfenben Slugcn einer immerfort urteilenben SJJengc.

ßeinc 9Zotion l^ot oießeid^t einen fo fd^arfen SSIidE, ju

Bemerfen, menn einer etma^ Ungefc^id^te» gu feinem

®d§aben ober etmag ^luge^ §u feinem 9lu§en unter*

nimmt, roooon ber fid^erfte SemeiS ift, ha% ber größte

30 Steil i^rer ©prüd^mörter au§ fold^en ftrengen unb un»

Borml^ergigen 33emerfungen cntftanben.

;Jjene§ öffentliche SeBen ber :^taliener, mcld^cS oon

ollcn Sieifcnben gc!annt, oon aEcn 9f?eifeBefc^reiBem Be»

merft ift. Bringt ein l^eitereS unb glänjenbeS 25efen in

35 i^re Siteratur; ja bie italienifd^en ©di)riftftcller ftnb

fd^ioerer §u Beurteilen al8 bie anberer Stationen, ^l^re

^rofaiften merben ^oeten, el^e man ftd§'§ oerftel^t, mcil

fie baSjenige, mag mit htm 5)id^ter gcBoren mirb, in
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i^ren Äinberjal^ren gleid^ ou§ ber ättjetten |)anb emp«

fangett unb mit einem Bequemen Mei<^tnm ttoc^ i^ren

gä^igfetten gar leidet geöoren fönnen.

|)ierou§ läfet ftd^ einfel^en, marum e§ Bei bem

®eutjd§en gerobe bo§ Umgefe^rte ift, unb raotum mol§r= 6

l^oft |)oetifi^e Staturen unferer 9lotion 5ule^t gemöl^nlid^

ein tTourigeiS ^rofaifd§e§ (Snbe ne!§men.

^eneS 2luf|jaf|en ber ;^taliener ouf ein gef(|icEte&

ober ungefd^icEte^ ^Betragen gibt gerabe unferm Soä^oreHt

fel^r oiel SBaffen gegen feinen (S^egner. tiefer mog oon lo

ber SOZutter Slotur on ©eftalt nid^t Begünftigt, in feinem

S3etrogen nid^t ongenel§m geBilbet, in feinen Unter«

nel^mungen fd^n>an!enb unb unftd^er, im i)anbeln uBer*

eilt, mitunter burd^ ^eftigfeit mibermärtig unb mel^r

uermorren al§ tlax geroefen fein: blefeg aEe§ mei^ nun 15

fein ©egner in einzelnen gäßen J^eroorgul^eBen, fo genou

unb Beftlmmt gu geid^nen, bo^ man einen gmar nid^t

oerbienftlofen, aBer bod^ bömlfd^en 9?leitfd^en oor fid^ gu

feigen glauBt, ja ben Griffel anfaffen mö^U, um bie

^arÜatur auf ber SCafel §u entmerfen. 20

2öie mand^eS BlieBe no(^ üBrig, teil§ üBer blc oor*

liegenben Qöebi^te gu f|)red§en, teils Bei blefer (belegen*

l^clt oergleic^ungSmeife ju Berühren; bod^ uerf^aren mir

bie§ ouf onbere ^^it unb Bemerken nur nod^ folgenbeS:

^n ber erften Suft, al§ ber SSerfaffer ein ganzes 25

:3^al^r mit täglid^en ^noeÜlDen auf feinen SBiberfadfjer

ouSfüttte, mag er mit 2l6fd§rlften nld^t farg gemefen fein,

mie benn mel^rere (Sonette an Benannte ^erfonen ol§

3eugen ber ^Bfurbität beS S)on ©Icclo gerichtet finb;

]^ierau§ mögen (Sammlungen entftanben fein, BIS äute^t 30

eine rol^e SluSgoBe l^lnter hzm äftilcEen be§ StutorS oer=

onftoltet morben. |)ierüBer Beflagt er fid^, BefonberS

üBer fremben ®infd§uB, mal^rfd^elnlid^ nm fi(^ gegen bit

oerfönglid^ften (Stellen gu Dermaleren; f^äter^ln glBt er

bit &zbi^U felBft l§erau§, jebod^ mit falfd^em 93erleger- 35

namen unb S)rudEort: ^arl§. Bei ©laubiuS 9Jinb. 33elbe

SluSgoBen finb un§ nid^t §u Singen gekommen. Sie bvitt^

oBgemelbetc hingegen fd^elnt forgfältig, jebod^ nid^t ol^ne
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!J)rucCfel^ler, nad^ ber jroeitcn oögebrutft, mal^rft^emlic^

oud^ in i^talien. ^^ie^e t[t noc^ im 35ui^l§anbel gu finben,

unb feinem geiftreid^ett f^reunb italienifd^er Siterotitr

mirb e§ gereuen, fte in feine ^onböiöliotl^eJ oufgenommen
6 ju l^oben.

^roferptna

ajlelobram oon ©oct^e, 3Kufi! oon @6em)cin.

(1815)

®ofe btejeS, nun halb oiergiglöl^rige, in ben legten

SEogen mieber aufgefrifd^te SJlonobromo öei ber 9Sor=

fteHung günftig oufgenommen motben, l^aöen fd^on einige

3:;oge§öIätter freunbltc^ft ongegeigt. ^n einem Beliebten

10 Journal*) finbet man hk gange fteine !Std§tung, beren ftc^

mol^I fc^merlid^ oiele erinnern mödfjten, roieber obgebrudt,

fo mie eine l^inreid^enbe (Sntroitfelung l^inäugefügt beffen,

xoa§> öei ber 93orfleIlung eigentlid^ §ur ©rfd^einung ge=

kommen unb ^im gute ^irfung l^eroorgeörad^t.

15 ©egenmärtig aöer ift bie Stöfic^t, auf bie ©runbfö^e
aufmerffam ju mad^en, nad§ benen mon Bei 5E3ieber=

Beleöung biefer oögefc^iebenen ^robuüion oerfal^ren,

raelc^c^ eöen biefelöen finb, gu benen mir un§ fd^on

frül^er Befannt unb bie un§ fo oielc ^al^re Ijer geleitet:

20 bofe man nämlid^ teils erhalten, tetl§ mieber !^ert)or!§eöen

foHe, roaS un§ ba^ ^|eater ber SJorgeit anbietet. ®iefe0

Jann nur gefd^el^en, menn man hiz ©egenroart mol^l öe=

benft unb fid^ nod§ ii^rem ®inn unb i^ren g'orberungen

richtet. (Sigentlid^ aöer ift ber je^ige Sluffa^ für ®iref=

25 tionen gefc^rieöen, meldte hh Partitur btefe^ ®tücE§

oerlangt l^aöen ober uerlangen fönnten, bamit biefelGen

fid^ in ben ®tanb gefegt fe§en, auäf auf il^rer SSiil^ne

benfelöen, ja oietteid^t nod§ p^ern ©ffeft Ijeroorjuörtngen.

Unb fo nel^me benn, nad^ 2(nleitung beS gebadeten

30 *) ;^ournal für Stteratur, 8ua:u§ unb 3)?pbe 1815, SRr. 4,

<B. 226.
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^ouxmU, hex ^n^alt l^ier oor allem anbern feine ©teile,

bomit ber ^Begriff be§ (SJongen owf bie leid^tefte unb ent=

fd^iebenfte Sßeife ftar loerbe:

„^roferpma tritt auf al§ Königin ber Unterwelt,

aU ^lutog geraubte Gattin, no(^ gang im erften ©c^reifen s

ü6er ba0 93egegni§; ermattet com Uml^ertrren in ber

müften Obe beS Drfu§, l^ält fte il^ren gufe an, ben 3"=

ftanb SU üBerfel^en, in hem fte fid§ öefinbet. ®in 9^ücf=

ölic! in ben unlöngft nerlaffenen läfet fie noc^ einmal

bie unfd^ulbige SBonne begfelöen fü^en. ®ie entlabet lo

ftd^ beg löftigen (»d^mutfä ber il§r oerl^afeten grauen«

unb 5?önig§n)ürbe. ®ie ift mieber ha^ reijenbe, lieBliC^e,

mit SBlumen fpielenbe ©ötterflnb, mie fie e§ unter i^ren

©efpielinnen mar; ber gan^e ibgüifd^e 3"fto"ö t^itt mit

il^rer 9^mi3l§engeftalt un§ oor Slugen, in meld^er fie bie is

Sieöe be§ ®otteg reigte unb i^n gum 'Staube öegeifterte.

tlnglücElicl), feine ©attin gu fein, unglüdElit^, üöer (©(Ratten

gu l^errfd^en, beren Seiben fie nid^t abhelfen, beren

greuben fie nic^t teilen fann, menbet fie il^r bebrängteS

|)er§ gu il^rer göttlid^en SfJlutter, gu SSater Qeu§>, ber bie 20

SBer^ängniffe, menn ou^ nid^t auf§eBt, bod^ gu len!en

oermag; Hoffnung fd^eint fid^ gu i^r l^eraBguneigen unb
i^r ben 9lu§gang ^\xm Sid^t gu eröffnen. ^|r er|eiterter

35lidE entbecEt guerft bie ©puren einer p^eren SSegetation.

!J)ie ©rfd^einung i^rer SießlingSfrud^t, ein ©ranatBaum, 26

oerfe^t i|ren ©eift mieber in jene glüdEIid^en S^legionen

ber OBermelt, bie fie oerlaffen. !J)ie freunbli(^e grud^t

ift il^r ein SBorbote i^immlifd^er (Härten. ®{e !ann fid^

nirf)t entl^alten, oon biefer öieBlingSfrud^t §u Soften, hit

fte an atte oerlaffene greuben erinnert. 3Sel^ ber ®e* 30

töufd^ten! 2öa§ il^r al§ Unter^jfanb ber ^Befreiung er»

fd^ten, ur^jlö^lid^ mirft eg aU magifd^e SSerfd^reiBung,

bie fie unauflö^Iid^ bem Or!ug oerl^aftet. ®ie föl^lt bie

lilö^lid^e ©ntfd^eibung i!§re§ ©d^idfol§ in il^rem ^nnerften.

Slngft, SSergmeiflung, ber |)ulbigung§grufe ber ^argen, 35

aUc8 fteigert fie mieber in ben 3#önb ber Königin, ben

fie abgelegt glaubte: fie ift bie Königin ber ©d^atten, un=

miberruflic^ ift fie e§; fte ift bie (Gattin be§ SBerl^afeten,
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ntd^t in Sie6e, in erotgem ^a^ mit i^m oerBunbett. Unb
in biefer (S^ejinnung nimmt fte oon feinem Si^rone htn

unmilltgen SSefi^."

ÜDic oerf(^iebenen (Elemente nun, ou§ meldten hie

5 erneute 2)arfteKung auferöaut morben, ftnb folgenbc:

1) 25eforation, 2) äte^itation unb Seffomation, 3) förper*

li^e SBemegung, 4) ^itroirfung ber Äleibung, 5) äJtufif,

unb §u)ar a) inbem fte bie fft^be Begleitet, b) inbem fxe

ju malerifc^en Semegungen aufforbert, c) inbem fie ben

10 (S^or melobifc^ eintreten löfet. 2tlte§ biefe§ mirb 6) burd^

ein Xahhau gefc^Ioffen unb ooUenbet.

©o mir oorouSfe^en bürfen, boß biejenigen, meldte

biefer ©egenftanb interefftert, ben oBen ermähnten furzen

Sluffa^ gu lefen nii^t oerfc^mäl^en roerben, entl^olten mir

15 nn§ aller SSieber^ofung be§ bort (S^efagten, um bie 93c»

beutung ber oerfc^iebenen ^un!te in ber ßiirje möglid^ft

flor äu mod^en.

1) 35ei ber ©eforation, meldte immer biefelBe

Bleibt, mar BeaBfid^tigt, bie ©egenben be§ ©^attenreid^eS

20 nid^t fomol^l öbe al§ oeröbet barjuftellen. ^n einer emften

Sonbfd^aft ^ouffinifrf)en ®til§ fol^ man ÜBerrefte alttx

©ebäube, gerftörtc 95urgen, jerbrod^enc Stquäbuftc, uer=

faUenbe Etüden, gel§, äöalb unb 33ufi^, oöttig ber ^lotur

üBerInffen, Qtle§ SJtenfc^ennjerf ber S'Zatur roiebergegeBen.

25 äRcin moHte baxan erinnern, ba^ ber Drfu§ ber

Sllten l^auptfäi^Iic^ baburd^ Bejeic^net mar, ba^ bie 21B»

gefd^iebenen ftd^ oergeBenS aBmü^ten, unb e§ ba^er gang

fd^icflid^ fein möd^te, bie ®d§atten ber ^eroen, ^errfd^er

unb 3Söl!er an bem Serfatt i^rcr größten SBerfe ba^

30 SSergeBIic^e menfd^lid^er SSemül^ungen erBIicfen gu laffen,

bamit fie, ben S)anaiben gleid^, baSjenigc immerfort

mieber aufguBauen oerfu^ten, wa^ i^nen jebeSmal unter

ben ^änben pfammenfäÖt.
!5)iefe ^bee mor auf bem meimarifd^en 5tl^coter mel^r

35 ongebeutet al§ au§gefü^rt, unb l^ier roörc e§, mo größere

35ü^nen unter fid^ metteifem unb eine Bebeutenbc, bem
Sluge äugleid^ l^öd^ft crfreulid^e 2)e!oration aufftelten

könnten.
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®eutfd^lan& Befafe einen Äünftler, f^ranj Äoöett,

töeld^er ftd§ mit STugfü^rung btefeg ®et>an!en§ gern unb

oft öefd^äfttgte. äSir finben lanbjd^oftlic^e ßeid^nungen

tJon i^m, too SfJuine unb Slriimmer oller 5lrt ou^gefäet

ober, wenn man miU, gufommengefteHt finb, oieHeid^t 6

attäureid^Iii^; ober eöen beSioegen könnten hk\t S^^^'
nungen gefd^modreid^en ^iinftlern gum «Stoff unb gu»

glei§ 3um Slnlofe bienen, bie ^ier geforberte ®e!orotion

für i^re Stl^eater glüdEIii^ au§§uöilben.

(©e]§r fd^i(fl{d^ unb angenehm mürbe haM fein, menn lo

ein 3:eil ber ©^ene eine oeröbete ^iUa oorfteEte, moburd^

ber geforberte ©ronotBaum unb bie ermäl^nten 3SIumen

motioiert unb mit htm üörigen notmenbig oerßunbcn

mürben, ©etftreid^e ^ünftler fönben in biefer Slufgaöe

eine angenel^me Unteri^altung , mie benn gum ^Beif^jiel is

ttwa^ erfreulid^ 35ebeutenbe§ entfielen müfete, menn in

33erlitt unter 2tnleitung einer fo einfid^tigen oI§ tätigen

©enerolintenbang bie ^erren ®d^in!el unb SütEe fid^ ^u

biefem ®nb§mecE oeröinben mottten, inbem bie Solente

be§ Sonbfd^oftmolerS unb Slrd^iteften oereinigt onge= 20

f^rod^en merben. 2lud^ mürbe mon in (»tuttgort bo§ bort

mo]^rfd^einlid§ nod^ öefinblid^e ©emölbe be§ §u frü!^ ab'

gef(|iebenen ^005 §u Stote giel^en !önnen, meld§e§ fid^

ben ^rei§ oerbientc, ol§ hit bortigen ^unftfreunbe eine

ber l^ier oerlongten ©eforotion giemlid^ ö^nlid^e Sonb= 25

fd^oft, ol§ Slufgoöe, ben beutfd^en ^ünftlern vorlegten.

®oburi^ mürbe Bei biefer ©elegenl^eit ein fd§on Beino!§e

oergeffeneS ^eftreBen beutfc^er ^unftlieöe unb ^unft=

förberung mieber oor bie 5lugen be§ ^uBlüumS gcBroc^t;

benn ni^t otlein, mo§ ouf bem Sti^eoter, fonbem oud^ 30

mo§ oon feiten ber Bilbenben ^unft geleiftet morben,

möre mieber gu Beleben unb §u Benu^en.

2) S)o^ nun ouf einem fold^en ©d^ouplo^ 0legi=

totion unb ©eflomotion ftd^ mufterl^oft l^ernortun

muffe, Beborf mo!^l feiner meitern SluSfül^rung ; mie benn 35

Bei un§ beSl^olB nid^t§ gu münfd^en üBrig BleiBt. @o
mie benn oud§

3) bie förperlid^e SBemegung ber ^orfteKenben
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in größter SJlanntgfalttgfeit ftd§ einer jeben ©teKc eigen»

tiimlt^ anfd^Io^ unb

4) bte ^leibung entf(Rieben mitnjtrftc; njoBci mix

folgenbe 95emer!ung moc^en. ^rofer^jino tritt auf al§

6 Königin bcr Unterioelt; prächtige, ü6er einonber gefaltete

SDlöntel, <Sc§Ieier unb ©iabern öegeic^nen fte; aBer !aum
ftnbet fte fid^ oHein, fo tommt i^x ba§ 9lgm|)]^enIeBen

ujieber in btn ®inn, in bo§ Xal oon ®nna gloubt fte

firf) oerfe^t, fte entäußert ftd^ alleS ©d^mudES unb ftel^t

10 auf einmal blutnenBefrängt njieber al§ 9'^gmpl^e ba. 3)o^

nun biefeS ©ntöufeem ber faltenreid^en ©eroänber §u ben

fd^önftcn monnigfaltigften ®eftaltungen Stnlofe gebe, ba^

ber ^ontraft einer föniglic^en ^^igur mit einer barau^

fic§ entiridelnben S'Z^mfi^engeftalt anmutig überrafc^enb

15 fei, roirb niemanben entgelten unb jcbe gefc^icCte ®(^au»

fpielcrin reijen, fic^ auf biefe äiSeife baräufteHen.

®ie 9^gmp]^e jebod§ mirb balb au^ i^xtx Stäufd^ung

geriffen, fie fü^It i^ren abgefonberten fläglid^en 3wftoi^b,

ergreift ein§ ber ©emänber, mit roeld^em fie, ben größten

20 Steil ber 3SorfteIIung über, il^re SSemegungen begleitet,

fid^ Balb barein oerlüHt, fid^ balb barauS mieber ent»

roinbet unb ju gar mannigfaltigem pantomimifd^en 2lu§»

brudC, ben SSorten gemäfe, ju benu^en mei^.

Stud^ biefer Seil luar bei unferer S3orftelIung ooll=

25 !ommen; bemeglid^e 3terlid^!eit ber ©eftolt unb ^leibung

floffen in ein§ gufommcn, fo ba^ ber 3"f<^'Jitc^ meber

in ber Öiegenmart nod^ in ber (Erinnerung ein§ tion bem
onbem abäufonbern mufete nod^ meife. ©ine jebe beutfd^e

S^ünftlerin, meldte ftd^ fül^lt, mirb biefe Slufgabe ^u löfen

30 für angenel^me ^flid^t l^alten.

5) SfJunmel^r aber ift eg 3eit, ber 3Wufif ^u ge=

benfen, wel^e l^ier gan§ eigentlid^ oB ber ©ee angu»

feigen ift, morauf jener fiinftlerifc^ auSgefd^müdEte S^lad^en

getragen mirb, al§ bie günftige Suft, meldte bie (Segel

35 gelinb, aber genugfam erfüllt unb ber fteuemben (5c§iffe=

rin bei aütn SSemegungen nad§ jeber S^lid^tung miEig

gel^ord^t.

S)ie «ö^mpi^onie eröffnet eben biefen weiten mufifa«
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Öfd^ett dianntf unb bic naiven unb fernen SSegrcnjungen

be§fel6en finb liebltc^ a^nungSooIl ou§gef(^mü«t. !5)ic

melobramatif^e SSel^onblung ^ot ba§ grofee 35erbienft,

mit raeifer ®^otjam!ett ouSgefül^rt ju fein, tnbem fic

ber ®d^auf|)ielerln gcrobe fo otcl Qtit geroä^rt, um bte 6

®eöörben ber mannigfolttgen ÜBergänge bebeutenb au§=

gubrüc!en, bte fRebe jeboi^ im jc^icfltd^en äJloment ol^ne

Slufentl^alt raieber gu ergreifen, rooburi^ ber eigentlitä^

ntimifc^'tongortige ä^eit mit bmx ;poetifd§=rl§etorif(^ett oer«

fc^molgen unb einer bur^ ben onbern gefteigert lüirb. lo

©ine geforberte unb um beflo roiHfonimenere SBirfung

tut ba^ (E^or ber ^ßor^en, njelc^eS mit (^efong eintritt

unb ba^ gonge rejitotioortig ge^oltne SJlelobrQin rl^^tl^*

mifc^smelobifd^ aörunbet; benn e§ ift nid§t gu leugnen,

bo^ bit melobromotifi^e SSe^anblung ftd^ gule^t in ©e* w
fong auftöfen unb baburd§ erft ooUe Sefriebigung ge«

ttjöl^ren mufe.

6) SBie fid^ nun biefer ß^orgefong gur ©eflamation

unb melobramatifd^en 35egleitung oer|ielt, eöen fo oer*

l^ielt ftd^ gu ber an einer einzelnen ©eftolt in§> Unenb» 20

lic^e oermannigfoltigten SSeroegung ba§> unöeraegte 5t 0=

Bleau be^ ©c^IuffeS. i^nbem nämlic^ ^rofer^jino in

ber roieberl^olten ^ulbigung ber Margen i^r unniiber»

mfHd§e§ ©c^icCfal ernennt unb, bie Slnnäl^erung i§re§

®emai)l§> ol^nenb, unter ben l^eftigften ©ebärben in Sßer» 25

njünfd^ungen ouSbrid^t, eröffnet ftc^ ber |)intergrunb, 100

mon ba§> <Sd^attcnrcid| erblidt, erftarrt gum ©emälbe,
unb au^ fte, bie 5?önigin, äugleid^ erftorrenb, ol§ Seil

beg 33ilbe§.

®o§ (Sd^ottenreid^ nior alfo gebod^t unb ongeorbnet : 30

^n ber SJiitte eine f^n)ad§ Beleud^tete |)ö^Ie, bie brei

^ar§en umfc^liefeenb , i§rer SSefd^öftigung gemäfe, oon
oerf^iebenem Sllter unb ^leibung, bie jüngfte fpinnenb,
bic mittlere ben i^abm au^giel^enb unb bie ältefte mit
ber ©c^ere öemoffnet. S)ie erfte emfig, bie smeite fro^, 35

bie britte nad^benfenb. ®iefe |)öl^le bicnt gum gufe=
geftette be§ ®o;p^eIt]^ron§, ouf meld^em ^luto feinen $Ia^
ougfüttt, bie (Stette jebocl gu feiner S^ied^ten leer gefe^en
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njtrb. ^l§m Itnfer ^anb, auf ber Slac^tfeitc, erBIidt man
unten, gnjtfd^en SBofferftür^en unb l^eraöl^ängenben grui^t=

ättjetgen, 6iS on ben (S^ürtel in fi^äumenben SSeUcn, ben

alten Xantalu^, iiöer il^m .^'^i'^^r weld^er bQ§ tl^n au0

5 einer ^ö^e fortreifeenbe 0?ob ouf^olten roiU, gleic^foHS

l§oI6e t^igur; oöen auf bem &x^]ü be§ gelfen§ ©ifgpl^uS,

gange gtgur, ftd^ anftrengenb, ben auf ber ^t^pe fd^roc»

öenben «StetnBIocC l^inüöer gu njerfcn.

Sluf ber lid^ten ©egenfeitc roaren bfc ©eltgen oor«

10 gefteUt. Unb rote nun Safter unb SSeröred^en eigentltd^

am ^nbiüibuum fleöen unb fotd^e§ §u ©runbe rid^ten,

aEc§ ®ixtt unb Stugenbl^afte bogegen un§ in ba^ 2111=

gemeine giel^t, fo l^atte man l^ier feine befonber§ 6e*

nannten ©eftalten aufgefül^rt, fonbern nur bo§ allgemein

15 SBonneooIIe bargeftcHt. SBenn auf ber ©c^attenfeite bie

SSerbammniS aud) boburd5 öegeid^net mar, ba^ jener

naml^aften |)eroen jeber aUein litt, f^rad^ ftd^ l^ier ba=

gegen bie.®elig!eit baburd^ au§>, bofe allen ein gefelliger

©cnufe Bereitet mar.

20 ^im SOlutter, oon oielen ^inbern umgeöen, gierte

ben mürbigen ®runb, morauf ber fropegrünte elt)fifc^e

§ügel cmporftieg. üöer i^r eilte, ben 93erg l^inaö, eine

©attin bem l^eranfommenben (Satten entgegen; ganj o6en

in einem ^almentuftl^ain, l^inter roeldfjem bie ®onne auf«

26 0i"9/ ^reunbe unb Sieöenbe in oertraulid^em SBanbeln.

®ie mürben bur^ fleine ^inber oorgeftellt, meiere gar

malerifd^ femten. ®en gorBen!rei§ ^atte ber ^ünftler

üöer ba^ @an§e oerteilt, mie e^ ben ©ru^pen unb ber

Sid^t» unb (S^ottenfeite §ufam. ®enfe man fid^ nun
30 ^roferpina im Jöniglid^en ©d^mucC, gmifd^en ber finber»

reid§en SDlutter unb ben Jörgen, l^inanftaunenb §u il^rem

leeren St^ron, fo mirb mon ba^ SStIb oollenbet l^aöen.

®ie löölid^e ©erool^nl^eit, ba^ 35ilb nad^ einer furjen

S5erbecEung ^uvx gmeitenmale §u geigen, öenu^te man gum
35 2(6fd§lufe. ®in nieberfottenber ^orl^ang l^attc an^ ^ro»

ferpina mit gugebedEt; fie öenu^te bie furge ß^ifd^engeit,

fid§ auf ben St^ronfi^ gu Begeben, unb aU ber SSorl^ang

mieber aufftieg, fol^ man fie, ueBen il^rem ^emal^I, einiger«
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mofeen oBgcwenbet, ft^en unb ftc, &te SSemeglit^e, unter

ben ©d^atten erftarrt. ®]§orge|ang mit SKufüöegleitung

bauette Bi& gu @nbc.

Sie 95cfd^rei6ung be§ ©cmälbeS gtöt gu erfenncn,

bofe wir, bem Befd^ränften dtanm unfcrer 95ä|ne gemäfe, 6

mit einer löölid^en lafonifc^en ©gmboIiiC oerfal^ren, mo*
burd^ otte giguren unb (^rup^en beutlic^ |crDorieud§»

teten; meld^eS öei fold^cn 2)arfteIIungen pd^ft nötig ift,

meil bem 3[uge nur menig 3eit gegeben mirb, fte §u

faffen. lo

3Sie mir nun anfangt ben Strd^iteften unb Sanb=

fd^oftmoler ju ^ilfe gerufen, jo merben SSilbl^auer unb
äJloIer nun eine ban!6are SlufgaBc §u lüfen cingeloben.

!5)en fftanm größerer Stl^ectter Benu^enb, fö'nnen fie ein

ungerjeureg, monnigfattigeg unb bennod^ au^ einanber 15

tretenbeS, fofelic§e§ ©emölbe borftetten. S)ie ©runbäügc
finb gegeöen; mobei mir gefielen, bofe mir un§ nur mit

9Jlü|e entl^ielten, mel^rere (SJebilbe, md^^ teil§ bk SJlgtl^o*

logie, teil§ ba§> &emüt aufbrong, anzubringen unb ein»

gufd^alteu. 20

Unb fo mören benn bie SDZittel tlax an^ einonber

gelegt, bereu man fid^ bebient l^at unb nod^ Bebienen

fann, um mit geringem Slufmanb öebeutenben ®ffe!t l§er=

tjorgubringen.

!5)og beutfd^e St^eater befi^t oiele fleine fomifd§e 25

®tü(fe, meiere jebermann gern mieberl^olt fiefjt; fd^roerer

unb feltner finb furggefafete S^rogöbien. 3Son ben Tlelo^

bramen, benen ber eble ^n§alt am ßeften giemt, merben
^^gmalion unbSlriabne nod^ mand^mal oorgefteUt;

bie gai)i berfelöen ju oerme^ren, bürfte ba|er al§» ein 30

SSerbienft angejel^en merben. ®o§ gegenmärtige fteine

@tücE, meld§e§ fid^ in ibgttifdfjen, l^eroifd^en, leibenfd^aft«

lid^en, tragifd^en ajfotioen immer abmed^felnb um ftd^

felBft l^erumbrel^t, fönnte feiner Strt nad^ ®elegenl§eit

geben, mand^e SDlittel, meiere feit feiner ©ntfte^ung bie 35

beut]^e barfteEenbe ^unft erworben, il^m gu fünften
anäumenben. Sie lanbfd^aftlid^e ^unft l^at fid§ in biefen

legten 3eiten tnju ber Biofeen 2lug» unb Slnfid^t mirf=
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Itd^er ©cgenftänbe (veduta) gur p^crn, tbeeßen ®orftettung

erl^oben. !5)ie S5erel§rung ^ouffinS mixb allgemeiner, unb

gerobe biefer ^ünftler ift e§, roeld^er bem ^eforatcur im

lanbfd^oftlid^en unb ord§iteftonifd§en f^od^e bie l^errlid^ften

6 3JZotioe bnröietet.

iftegitotion unb 2)eflomation l^oBen ft(^ aud^ gesteigert

unb roerben immer in§ ^öl^ere reid^en fönncn, menn fic

nur baöei mit bem einen f^ujjc ben 35oben ber Slotur

unb SBo^rl^eit gu bcrül^ren oerj'tei^en. ©c^öne onftönbige

10 för^ierlid^e Seroegung, an hie SSürbe ber ^laftif, an bie

SeBenbigfeit ber 3Jta(erei erinnernb, l^aBen eine Äunft»

gattung für ftd^ öegrünbet, mel^e ol^ne 5teilnal^me ber

(Semänber nid^t gebadet roerben !onn unb beren (Sinffu^

fid^ gleichfalls fd^on auf bie ^iragöbie erftredEt.

16 (Sben fo ift e§ mit bem ^^oblcou, mit jener S^od^«

Bilbung eine§ gemolten 35ilbcg burd^ roirflid^e ^erfonen.

(Sie fingen in Slöftem, 6ei ^xi^p^en, ^irten unb S^rei«

fönigen an unb mürben gule^t ein gleichfalls für ftd^

öefle^enbcr ^unftjmeig, ber mand^en SieBl^aöer reigt unb
20 Befc§äftigt, audfj fid^ einzeln fd^on ouf bem Stl^eater oer«

breitet l^at. ®in foId^eS 95ilb, nid^t einem onbem Silbe

nad^gea|mt, fonbem §u biefem ^mtct erfunben, roeld^eS

bei feftlii^en (Gelegenheiten Bei un§ mel^rmalS gefd^e|n,

l^at man i^ier angeörad^t unb an ba§> (S^tüd bergeftolt

26 gefc^loffen, ba^ biefeS baburd^ feine SSoHenbung erlangt.

Slud^ barf man rool^l jule^t nod^ bh äTJäfeigfeit bt^

^om:poniften rühmen, rocld^er ftd^ nid^t felBft gu l^ören,

fonbem mit feufc^er «S^jarfamfeit bie ^orfteUung ju för»

bern unb §u tragen fuc^te.

3u S(|iUer5 unb Sfflanbs Slnbenlen

(1815)

i^tt biefcn legten SSod^en erinnerte mon fid§ oll=

gemein groeier aBgefd^iebencn oortrefflid^en SJfänner, roel=

^en ba^ beutf^e Sweater unenblid^ oiel oerbonft, beren
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Bebeutenbe 35erbicnftc noc^ boburd^ erpl^t loerbcn, bofe

ftc t)on ^ugenb ouf in bzm öeften SBernel^men eine ^unft

geförbert, gu ber fte geßoren lüarett. SSemerflid^ ift l^iet«

öd, bofe ber ®e6urt§tog be§ einen nici^t weit oon bem

^obegtog be§ onbern falle, weli^er Umftanb gu jener ge= e

nteinfamen ©rinnemng Slnlafe ga6.

^fflonb ttjar am 26. 2l:pril geboren, roeld^en Stiag baS

beutfd^e St^eoter niiirbig gefeiert l§at; ©dritter l^ingegen

entzog ficfj am 9. Tlai ber SSelt unb feinen greunben.

3(n einem Stage ba^er morb ouf htm ©ropergogl. lo

3öeimarifd§en ST^eater ba§ 2lnben!en öeiber Wdnnex
bramatifd^ erneuert; unb jujar gefd§a]§ e§ fotgenber»

mo^en.

®ie Beiben legten Slftc ber |)ageftoI§en mürben

oufgefül^rt. (Sie !önnen gar mol^l ol^ ein ©angeg für fid^ is

angefel^en, alS> ein§ ber fd^önften ©rseugniffe ^fflanbS

Betrad^tet merben, unb mon burfte um fo e§er biefe Söal^l

treffen, qI§> ha§> gange ©tütf, ooPommen gut Befe^t unb

forgfältig bargefteHt, immerfort Bei unS> einer Befonbern

©unft geniest. 20

!5)er «Sd^lufe be§ legten 2l!te§ ging unmittelBar in

ein SHac^fpiel üBer, meld^eg, in SScrfcn gefprod^en, fo»

gleid§ ben Ston ttwa^ pl^er nel^men burfte, oBgleid^ bie

ßufommenfpielenben nid§t eigentlich au§ il^rem ©l^orafter

l^erauStraten. ®ic in htm ©tücEe felBft oBmaltcnben 25

SJlifeüerl^ältniffe famen ouf eine läfelid^e SSeife mieber

§ur ®|jro(^e unb mürben freunblid^ Bef^roid^tigt, fo ha^

jule^t SJlorgoreto, i^re ^erfönli^Ieit nic^t gang «er*

leugnenb, in einen ß^pilog l^öl^ern <Stil§ üBergel^en !onnie,

roeld^er, ben S^ed be§ fangen nöl^er Begeid^nenb, hiz so

SSerbienfte jene^ oortrefflid^en SDIonneS mit mürbiger ®r=

l^eBung einigermo^en ou§f;prad§.

|)ierauf morb @d§itler§ ®loc£e nod^ ber fd^on früher

BelieBten ©inrid^tung oorgeftettt. 9J^an l^atte nömlic^

biefcm trefflichen 523erfe, meld^eS ouf eine Bemunberung§= 35

mürbige SBeife fid§ gmifd^en :poetifd§er Sgrif unb l^onb«

merfSgemöfeer ^rofo l^in unb miber Bemegt unb fo bie

gange ©^jl^öre tl^eotralifd^er 3)orfteEung burd^manbert,
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i^m I^Qttc man, ol^nc btc nttnbefte SSerönberung, ein ooll=

fommen bromotijd^eS Seöen rnttgutctlen gefui^t, inbem

bte ötönnigfoltigen einjelnen ©teilen nnter bie fömtlic^e

©efeafd^aft, na^ 2Jlafega6e be§ 2(Iter§, be§ ©efd^ted^td,

ber ^erjöniid^feit unb fonftigen 95efltntmungen, oerteilt

roaren, roobnrd^ bem 2J?eifter unb feinen (Gefeiten, ]§eran=

bringenben 5Reugierigen unb ^teilnel^menben ftc^ eine 2(rt

tion ^nbtt)ibualitöt oerleil^en liefe.

2luc^ ber med^anifd^e Steil be§ ®tücC§ tot eine gute

SSirfung. SDie ernfte 3Ser!ftott, ber glül^enbe Ofen, hk
Sftinne, worin ber feurige Sad^ l^croBroUt, bo§ S5er=

fd^njinben be§feI6en in bie f^^orm, ha^ StufbedEen t)on

biefer, ha§> |)erüoräiel§en ber ®(orfe, njeld^e fogleid^ mit

^rönjen, bie burd^ ade ^änbe loufen, gefd^mücCt erfd^eint,

ba^ nUeS gufQmmen gibt bem Sluge eine ongcncl^me Unter»

l^altung.

S)ic ^locEe fd^roeöt fo ^oä), bofe bie SJlufe onftänbig

unter il^r l^eroortreten fann, morauf benn ber öefannte

Epilog, reoibiert unb mit oerönbertem ©d^Iuffe, oor=

getrogen unb boburi^ oud^ biefer SSorfteUung gu bem
emig merten 5Serfoffer eine unmittelBorc SSegiel^ung ge=

geöen roorb. 2Jtobome 'JBoIff rejitiertc biefe ®^Iuferebe

§ur ollgemeinften 33enjuuberung, fo wie 9JJobome Sor^ing

in jenem 9lo(^f^ieI ftd^ ben oerbienteften SSeifott ermorb.

2JJon l^ot bie Slbfid^t, heibe genonnte ©tüie gmifd^en

jenen öejcid^neten ^ogen jö^rlid^ aufäufül^ren.

Ober bte Cntfte^ung be$ geftfpiefe ju

Sfflanbö 3Inbenfen

(1815/16)

®og fcftlid^e 9^od^f^iel §u ben ^ogeftolgen ^ff=

lonbS l^oben unfere Sefer feI6ft Beurteilt; über beffen

©ntfte^ung fügen mir nod§ einige SSetrod^tungen l^in^u,

30 meldte oieUcid^t nid§t ol^ne grud^t öleiöen werben.
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@8 gcprt nömlid^ bteje^ ©tüd ntd^t einem S5er*

fcjffer an, e§ ift titelme^v eine gefeHige Slröeit, rate fold^e

fd^on fett geroniner 3eit Bei nn§ ^erfömmlid^ finb. ®enn

fo ift ä- ^. bk gortfe^nng &e§ SSorf^ielg 2öo§ wir
Bringen, pxm 2lnben!en dieil^ in i)oUe oufgefitl^rt, s

gleid^crweife entftanben, nii^t loeniger jene ©ommlung
Heiner ©ebic^te im Slnguft 1814, unferm gnäbigften, an§

bem gelbe änrücEJel^renben |)errn oI§ 2öiII!ommen bar*

ge&ro^t.

©old^e gefeßige SlrBeiten ftnb ber ©tnfe, morauf lo

bie ^nltur nnfereS SSaterlanbeS fielet, üoHfommen an*

gemeffen, inbem eine gitUe oon @m:pfinbnngen, ^Begriffen

unb üöergengungen attgemein üBereinftimmenb oeröreitet

ift, fo rnie hh &ahe, ft^ r]§gtl§mif(^ ongenel^m nnb fd^idf»

U^ ou§§nbrü(fen. u
95or§üglid§ aBer finbet Bei ®elegenl§eit§gebiri§ten ein

gemeinfameg SlrBeiten fel^r günftig Itatt: benn inbem ber

©egenftonb entfd^iebcn gegeben ift nnb alfo üBer ha^=

lenige, ma§ man gn fagen l^at, fein ^J^eifel BleiBen

lann, fo mirb man fid^ nBer bh 3lrt nnb SBeife, loie 20

e§ 5U fagen fei, getoife leidster oereinigen, al§ menn bie

Sßal^t be§ ®toffe& mittKirlid^ märe, moBei fid^ ba^

i^ntereffe ber SJiitarBeitenben leidster entgmeien könnte.

©d^liefet ft^ nnn, mie e§ l^icr gcfd^el^en, bie nene

SlrBeit an eine ältere fd^on oor!§onbene nnmittelBar 25

an, fo mirb mon fid^ nod^ leidfjter üBer ben ^lan uer*

einigen, \a ftd§ in ©genen teilen, je na^b^m fte bem
einen ober bem anbem gufogen. ^ieranS entftel^en nn§n*

Bered^nenbe 35orteile.

ä:eber ^ünftler Bilbet fid^ in fein S^nnftmerf l^inein, 30

unb fo mu^ ouf bit Sänge (unb mer mirb fid§ nid^t gern

aufg längfte feinet StalenteS erfreuen looEen?), eg mu'j^

Sule^t eine gemiffe (Sintönigfeit entftel^en; meSl^alB benn
ber 3"f<^ouer unb Qu^öxex, menn er fid§ immer in aU^u=

Bekannter ©efeEfd^aft finbet, enblit^ ol^nc Steilnol^me 35

BleiBt unb mol^l gar gegen ba§> fd^önftc Stalent ungered§t

mirb. SSerBinben fid^ aBer mel^rere, in bemfelBen ®inn
unb (^eift gu arBeiten, fo entfielet nnmittelBar eine größere
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9KannigfaIttgfeit : benn bte intttgftcn f^rcunbc ftnb oft

ber 9^ic^tung utib Sie£)l§o6eret nad^ gonj oerf^ieben, ftc

leben in entgegengefe^ten 3Sirfung0= nnb Snftfreifen,

onf raelc^e ftd^ SSegriffe, ©efül^Ie, Slnfpielungen unb ®Iei(^=

6 niffe öegiel^en; tt)orou§ benn eine giiHe entfpringen !ann,

bie ouf onberem Sßegc ntc^t gn l^ojfen roäre.

greiltd^, an§ oBen fd^on angeführten ©rünbcn fc^tdEt

fid^ §u ©elegenl^ettSgebtd^ten btefe 2lrt, gu arBeiten, om
allerBeften, oorjügltd^ au^, roeit l^ier feine felBftänbigen,

10 banerl^often SJieifterroerfe geforbert roerben, fonbem folc^c,

bic nnr im SSorüöergel^en einen Slngenblid reiben nnb

gefollen foHen. 2l6er auä) biefeS ift nirfjt fo nnBebentenb,

n)ie e§ ffeinen möchte, bo onf bem bentfd^en Stl^eoter

fold^e ©elegenl^eiten oft genug oorfpmmen, unb aufge«

15 roedtc (Steiftet, bie fid^ einmal oerBunben l^ätten, ber=

gleichen 3lnläffe leBl^oft ergreifen, jo mol^l gor fcIBft er»

fd^offen mürben.

^aä^ unferer ÜBergengung giBt e§ fein größere^ nnb

mirffomere§ SDtittel ju med^felfeitiger Silbung al§ ba^

20 3«fQtti»tenarBeiten üBerl^oupt, BefonberS oBer jn tl^ea»

tralifd^en Qmed^n, wo, nad^bem ftd^ f^reunbe Berebet,

geftcitten, oereintgt, gesroeifelt, üBerlegt unb aBgcfd^Ioffen,

jule^t Bei öffentlid^er ®arftellung bte Slufnal^me, meldte

ba§> ^ublifum gemalert, bm 9lu§fc^lag entfd^eibet unb
25 bie SBelel^rung ooUenbet.

®eroife mürbe biefe§, Befonber§ in gröfeem ©tobten,

mo bergleid^en SSerfud^e öfterd ju mieberl^olen mören,

auc^ auf bie felbftänbigften (StüdEe ben günftigften @in=

flu^ l^aBen. äff^«^"^ 'lötte un§ Bi§ an fein ©nbc gemiß

30 erfrenlid^e SSerfe geliefert, menn er fid^ Bei 3ßiten gu

frifc^en, jungen ajJönnern gefeilt unb fid^ au§ feiner immer
me^r fid^ oerbüfternben SeBen§anftd^t in ®efeUfd§oft glürf*

lid^er i^ugenb gerettet !§ätte.

2Jlüfete i^ nid^t megen be§ 33orgefagten fd^on Zweifel

36 unb ^abel Befürd^ten, fo fönnte id§ Befanntc ©d^aufpiel»

bid^ter nennen (niemonb erröt fte, unb fte rounberten ftd^

felBft, i^re 5Ramen l^ier gu ftnben), meldte, menn fie mit

reagierenben greunben in Q^efeUfd^aft treten motttcn,

®oet^c§ S3erre. XXXVII. 6
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ftd^ um bie beutfd^e 33ül^ne fel§r üerbtent mad^en wüvbzn.

^i} öroud^e mit 33ebQd§t ben c^emtfd^en Slu^brucf, weld^er

nic^t oEettt ein ©egen*, fonbem ein WiU unb ©inioirfen

Be^eid^net: benn oud gremtbe§!reifen, too nuv ein ®inn,

nur ein Xon l^errfd^t, möchte für biefe Qxo^de menig j«

]§offen öleiöen.

©outen biefe meine SBorte einige Söirfung ]§eroor=

Bringen, fo mürbe i^ feljr gern meine eigenen @r=

fal^rungen mitteilen, um bie Sebingungen beutlidß §u

motten, unter meieren ein fold^er :poetif(^er ©emeingeift

möglid^ unb ben!6ar fei.

^n S)eutfc§Ionb mirb auf otte f^ätte ber 95orfd§Iog

meniger 9lu§übung finben, roeil ber !5)eutfd§e ifoliert leBt

unb eine 6l§re borin fuc^t, feine .^nbioibuatität originell

auSgubilben. ©in merfroürbigeS 35eif|jiel, wie einzeln

ber ©eutfd^e in äftl^etifd^en StrBeitcn baftel^t, geigt fid^

baran, bo^ Bei ber größten, ja ungel^euerften ©elegen»

l^eit, roo hh gange S^fation mit einem ®inn unb 3JJut

mirhe unb mit oerfc^lungenem 33eftreBen, ol§ne irgenb

eine 9?üc6fic^t, t>a§> l^öi^fte Qxel erreid^te, ha^ in biefem

SlugenBIid^ bie SD^el^rgal^l ber beutfd^en S)id^tenben nur
immer einzeln, mit ;perfönlid^em 93e§ug, |o egoiftifd^ auf«

trat. @§ fann ftd§ unter ber SJtaffe jener ©ebid^te un§
unBemu^t einiget Befinben, mie mir eg münfd§en; un§
aBer ift nic^tg §u ©eftd^t gekommen, mo fid§ ^oore, me
Oreft unb ^glabe§, St^efeuS unb ^iritl§ou§, ^aftor unb
^oHu^, oerBunben l^ätten, um ©ruft unb |)eiterfeit, S5er«

megenl^eit unb ^lugfinn, SeBen unb Stob in bem Strubel
be§ ^iegf:pielg ^oetifc§ oBen gu l^alten. 2lm münfd^en^»
merteften möre e§ geroefen, menn ©pre oon greunbcn,
meldte geroi^ Bei mani^en ^eereSaBteilungen §ufammen
fochten, ftd^ Berebet ptten, ber SRad^melt ein munber»
fame§ ©enfmal il^rer rü^mlid^en SCätigfeit gu l^inter»

iaffen. SSäre in ^eutfd^lonb ein raal^rl^afteS, freiet Qu=
fammenarBeiten oon oerfd^iebenen SCalenten im ©ange
gemefen, fo i^ätte e§ auc^ l^ier ftd^ gemife unb auf ha§>

glängenbfte gegeigt.

Sßie fottte aBer fogIeid§, nad^ i^^^ten be§ !J)ru(fg,
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itjo man ftd^ in weiteren unb engeren Reifen auf jebe

2lrt 3u oernjol^ren fud^le unb in SSerBinbung mit anbem
ujic^ttgere Qmede oor STugen l^attc, ein joId^eS frol^c§

unb freies, ^oetifd^eS 3"föininenleben ftottfinben? 3SteI=

leidet giBt ba§> erneuerte, mit aufgeregtem (Sinn 6e=

gonnene gro^e SSeftreBen, nad^ unferen frieblid^en 2Sün=

fd^en, aud^ fold^em bic^terifd^en ^Beginnen eine glücflic^e

SSenbung.

Ober bie neue 2lu5gabe ber ©oet^tfi^en

SBerfe

(1816)

®d§on longe ^ol^rc geniest ber 33erfaffer ba^ ®Iü(f,

10 ba^ bie ^Ration on feinen STrBeiten nid^t nur freunblid^

teilnimmt, fonbem bofe aud^ mancher Sefer, ben ®dfjrift=

fteKer in ben ©d^riften ouffuc^enb, biz ftufenmeife @nt=

roicClung feiner geiftigen 33ilbung gu entbecEen Bemül^t

ift. 3Ste fel^r er biefeS ^n fd§ä§en meiß, ift mel^rem

15 oerel^rten ^erfonen Befonnt, bie mit i^m in nähern 3Ser=

l^ältniffen ftel^en, oBer aud^ ©ntfemte fönnen barauS aB*

nel^men, ba^ il^m il^re Steilnal^me lieB unb roert ift, ba

er für fie bie !J)arfteIIung feine§ SeBen§ unternommen
l^at, bereu |)oupt5n)ecE e§ ift, bie ®ntroidElung fd^rift=

20 fteHerifd^er unb fünftlerifd^er gäl^igfeiten an^ natürlid^en

unb menfd^Iic^en Slnlogen fafelid^ ju mad^en.

Sßenn er nun aBer vernimmt, ba^ man in gleid^er 2ln=

fid^t ben SSunfd^ l^egt, bie neue SluSgaBc feiner ®d§riften

möd§te d^ronologift^ georbnet merben, fo l^ält er e§ für

26 ©d^ulbigfeit, umftönblid^ anjuseigen, marum biefeS nid^t

gefd^el^en fönne.

SBir l^aBen jmor on ber SluSgoBe «Sd^illerifd^er SSerfc

ein SSeifpiet fold^er Slnorbnung; allein ber |)erau§geBer

berfelBen mar in einem gang anbem i^aUe, al§> ber ift,

30 in meld^em mir un§ gegenmärtig Beftnben. S5ei einem

fel^r ujeiten ®eftd^t§Ereife l^atte ©dritter feinen 2lrBeit3=
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treiS ntd^t öbermö^ig auSgebel^nt. 2)ie @^oc^cn feiner

Silbung finb entfd^teben unb beutltd^; bie Sßerfc, bie er

§u ftonbe gcörod^t, lourben in einem Jürgen 3eiti'^ö«»i

öoHenbet. ©ein SeBen rvax leiber nur §u fur§, unb ber

^erauSgeBer üöerfa^ hie ooHörod^te SSo^n feinet 2lutor8. 5

®ie (SJoet!^if(ä^en Slr&eiten l§ingegen finb ©rgeugniffe eine8

XaUnt§>, ba§> fid^ nid^t ftufenroei§ entraitfelt unb and)

nid^t umi^erfd^njärmt, fonbem gleid^jeitig, au§ einem ge»

loiffen SD^ittcI^unfte, fid§ nod^ oUen (gelten l^in oerfud^t

unb in ber Släl^e forno^I al§> in ber gerne §u mirEen 10

ftrcöt, mand^en eingefc^logenen 2Beg für immer »erläßt,

ouf cmbern longe Bel^arrt. SSer fte|t nid§t, bofe l^ier ba^

munberlid^fte ©emifd^ entf^ringen mürbe, menn man bo8,

roa§ ben SSerfaffer gteid^geitig Befd^öftigte, in einen
SSonb jufommenbringen moHte; menn e§ oud^ möglid^ is

märe, bk uerfc^iebenften ^robuüionen bergeftatt §u fon»

bern, bo^ fie fid^ ol^bann mieber, ber S^it i^reg Ur=»

f|)rung& nad^, neBen einonber ftetten liefen.

®iefe0 ift aBer beSl^alB nid^t tulic^, meil gmifd^en

©ntmurf, ^Beginnen unb SSottenbung größerer, jo felBft 20

fteiner SlrBeiten oft uiele Qtit l^inging, fogor Bei ber

^erou^gaBe bie ^robufttonen teilroeife umgeorBeitet,

Sücfen berfelBen ausgefüllt, burd§ SfJebaÜion unb SfleDifton

erft eine ©eftalt entfd^ieben mürbe, wie fie ber Singen»

BlicE geroäl^rtc, in meld^em fie ben SSeg einer öffentlichen 25

©rfd^einung Betraten. 15)iefe 93erfal^rung§art, bie teil^

ou§ einem unrul^igett 9laturett, teils au^ einem fel^r Be=

megten SeBen l^eroorging, fann auf feinem anbern als

htm angefangenen Sßege beutlid^ gemad^t merben, menn
bem SSerfaffer nömli^ gemö^rt ift, feine SBelEenntniffe so

fortäufe^en. SllSbann mirb ber üierte 33anb, raelcfjer BiS

5U ^nbe tJon 1775 reid^t, bie Bebeutenbften Slnfönge vox=

legen; bmä) bie S^ieife nad^ ;3talien mirb fobann bh erfte

SluSgoBe Bei (5iöfc§en, unb iva^ BiS ba^in oottBrad^t mor*

ben, inS Kare gefegt, roorauS benn l^eroorgel§en bürfte, 35

ba'^ eine 3wffJ»^«^enftettung nad^ i^'t^l^ren unb (S:pod^en

!eineSmegS gu leiften fei.

5Rod^ onbere 35etrad^tungcn treten ein, meldte nid^t
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oBgunjetfen ftnb. ®{e Tlz^x^af)l ber Sefer oerlottgt bie

©c^rtft unb nic^t ben ©d^riftfteller; i^r tft borum gu

tun, bafe fte bie 5(rBetten nad^ tl^rer oerfc^tebenen Slrt

unb 9^otur in (S^mp^jen unb 9JJaffen öeifammen finbe, auä)

5 in biefem ®inne einen unb ben anbern 33anb §u irgenb

einem ©eörnud^ fid^ loäl^Ie. ®er Slomponifl, ©änger,

25e!fomotor joiH bie Sieber, bie !ür§em ©ebid^te öei=

fammen, um fid^ bereu auf ^Jeifen, in ©efeUfd^aften öe=

bienen ^u fönnen. S)iefe fämtli^en f^reunbe roürben

10 uuäufriebcn fein, raenn fte fold^e ^robuhionen, bie fie

xjoräüglic^ intereffieren, in oiele 93änbe gerftreut förjen.

^0 e§ bürften nic^t einmal mel^rere fpätere Sieber, hie

fd^on fomponiert unb gebrucEt finb, in biefe 5lu§gaöe

aufgenommen roerben, meil fie einer (S^jod^e ongel^ören,

15 bereu oöUiger 2(6fd^lufe ben 9^od^!ommen überloffen

hum.
Unb fo mirb man benn an^ bem SSerleger ®e»

red^tigfeit miberfal^ren Ictffen, meun er bie ©inrid^tung

trof, bo^ bie erfte StuSgoBe oolüommen hxau^hax bleiöen

20 unb mit menigem Slufroonbe ber äioeitcn üöEig gleid^ er*

gänjt werben fonnte.

S)amtt man aöer be§ 3Serfaffer§ 95ereitmittigfeit fel^c,

oHen Bittigen SSünfd^en eutgegeu5u!ommen, fo mirb er

biefer neuen SluSgaBe einen Sluffa^ Ijingufügen, ber bo§*

25 jenige, mog in ben SSefenntniffen fd§on gefagt morben,

im furzen mieberl^olen unb ba§>, mo8 nod^ §u fagen

üBrIg BleiBt, gleid^fattS fur§, jebod^ mefentlid^, borlegen

ujirb.

®inb bie oerf^rod^enen gmauäig 93önbe, burd^ bie

so ©nnft beg ^uBIi!um§, Beenbigt unb TjerauSgegeBen, al§=

bann rairb el§er bie §rage §u Beontmorten fein, inn)ie=

fern eine gortfe^ung, ja oiettei(^t aud§ eine SluSgaBe ber

«jiffenfd^aftlid^en 2lrBeiten §u münfd^en fei.

Unb fo glauBt mon burd^ oufrid^tige Darlegung ber

36 Umftänbe bem teitnel^menben, mo^lmottenben Sefer fo

oiel als möglid^ genug geton gu l^aBen.
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Das 9leformation$feft

(1816/17)

T)a^ 1817 ben 31. Oftoöer p feiembe 0leformat{ott§»

feft fe^t bie beutfc^en ^elfter fd^on in leB^oftc SBeiöegung.

!5)te ^roteftanten feigen btejcr ©^ot^e mit greubigfeit ent»

gegen; bie ^otl^olifen fürd^ten p|nenben Übermut nnb

Befürd^ten nene ©paltnng unb jtrennung. ®0 roerben

oiele S5orf(^läge gefd§e!^en, rote biefe§ geft gu feiern fei.

Tlix ift ber ®eban!e öeigegongen, e§ anf ben 18. DÜober
gu oerlegen.

2ll§ man hk]en XaQ gur geier be§ ^a^reSfefteS

roäl^Ite, roor e§ in gewifjem «Sinne pfäEig. Sntl^er l^ot

on hk^tm 5toge gleic^fom bie nnroiberruftid^e ^ieg§=

erüärung gegen ha^ ^ö^fttum getan; oUein forool)l t)or|ev

olg BefonberS nod^l^er finben ftd§ roid^tigc Sage, bie man
eöen fo gnt l^ätte roäi^len fönnen. ®ie ©d^tad^t ßet Sei^j^ig

ift bagegen ein entfd^iebeneS 5^age§feft. ®enug, ha§> gange

^ai)X 1817 roie ha^ folgenbe fonn al§ feierlid^ oon ben

^roteftanten angefel^en roerben. SßSenn id^ nnn alfo öe*

l^au:pte, ha^ ha^ iHeformationSfeft ein öeroeglid^eS geft

fei, on ben 31. Oktober nur äufättig ge!nü^ft, fo roiU

i^ nunmel^ro bie ©rünbe onfül^ren, roeld^e mid^ gu ge=

bod^tem SSorfd^lag, ba§> geft §u oerlegen, antreiben.

®rften§. Qwti fo nol^e an einanber folgenbe, nid^t

14 XaQZ oon einanber entfernte gefte muffen einanber not=

roenbig fd^aben, unb t>a^ ^mzH^ gerät in ®efal§r, roeniger

glängenb §u roerben. ®enn ba^ geft am 18. OftoBer ge^rt

fd^on mand^e öfonomif(^c Gräfte auf, inbem ber ©eutf^e
an biefem Stage, §u mand^erlei &ahtn aufgeforbert, fie

gern, ja reid^lid^ fpenbet, nad^l^er aber gern einige ^aufe

roünfd^en mag.

3roeiten§ tritt nod^ eine pl^ere SSetrad^tung ein, benn

nid^t nur hh §u milben ©aBen unb bem äußeren (^lanje

be§ gefte§ Beftimmten ©ummen roerben erfd^öfft, fonbern

ba^ (Sefüi^l erfd^ö:pft fid^ an^} roer fi^ am 18. red^t
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l^er^lid^ öcfreut, gejuöelt unb genoffen ^at, mixb am 31.

eine gewiffe Seere fül^Ien unh nid^t vermögen, fein ®e=
fü^I au^ einen äl^nlic^en &vab von @nt^ufto§mu§ ju

ftetgern.

6 2)ritten§. Unb bonn läfet ftd^ in feinem ®inne ein

pl§ere§ geft finben al§ bo§ aller ©eutfd^en. @§ roirb oon
allen ®louöen§genoffen gefeiert unb ift in biefem ©inne
noä) meJ^r al§ Slotionalfeft: ein geft ber reinften ^u»
monitöt. 9^iemonb fragt, von roeli^er ^onfeffion ber

10 Tlann be§ Sonbfturm^ fei, olle gießen oereiniget §ur

^irc^e unb njerben von bemfel6en ®otte§bienfte eröaut;

olle 6ilben einen Sheid um0 geuer unb roerben non
einer glamme erleud^tet. Sitte eri^eBen ben ®eift, on
jenen Sag gebenfenb, ber feine ©lorie ntd^t etwa nur

15 S^riften, fonbem an^ ^uben, SJlal^ometanern unb
Reiben §u banden ]§at. Tlan benfe fid^ nun ben ®eift

oon biefem großen Sßeltfefte ^nxüd auf zin fpegioleS

Äird^enfeft gelenft, an meinem dn reinem ©ernüt oft

feine ooKfommene greube :§aBen fann, weil man an

20 3"'^^f?"^'^^ ""^ Unfrieben, ein ungel§eure§ Unglüdf einiger

äal^rl^unberte erinnert wirb, ja itja§ nod^ fc^limmer ift,

ba^ er fti^ fogen mufe, ba^ er fid^ oon benjenigen, mit

benen er fic^ oor oiergel^n Stagen aufv innigfte unb fröf=

tigfte oerbunben gefül^lt, trennen unb fie burt^ biefe

25 Trennung fränfen mufe. Unb gerabe biz f^reube einer

liebeoolten (Stntrai^t mirb man ^ier mel^r oermiffen ol§

bie geuerfatfeln unb (Erleuchtungen alter Slrt, meldte

freilid^ nid^t gu joieber^olen finb. ^ein ^roteftantif(^er

(Staat, in loetdfjem nid^t bebeutenbe ^atl^olifen finb;

30 biefe merben fic^ in il^re Käufer oerfd^liefeen, fo mie nm=
gefeljrt in fatl^olifc^en ©taoten ber geringem Slngal^l

oon ^roteftanten nur in aller ©tiUe il^r geft gu feiern

oergönnt fein raürbe.



IRebe bei Kinfül^rung 9lugu[te von ©oetl^e

ab aJlitglieb ber ©ro^^erjogüi^en

^oft^eater^^ntenbanj

(1817)

2)ie l^eutige 3«fommenfunft ift für un§> aKc üon

SBcbeutung unb 2Si(^ttg!eit; für mtd^ am melften, benn

inbem id§, htm gnäbtgflen Sfteffrt^jte mm 29. Januar ge=

mäfe, meinen ©ol^n, ben ^ammerjun!er unb ^ommerrat

tjon ©oetl^e, al§> SJittglieb ber Qnfe]^nltc|en Sl§eatertnten= 5

bang einfül^re, meife td^ red§t gut, moS für etne mü]§=

unb forgenooße 8ouf6al§n id^ t^m eröffne, unb tu biefem

©inne mü'^U mir ber gegenroörtige StugenBIitf fc^merg»

lid^ fein. SBebenfe i^ aber, bofe biefer ®(^ritt na^ bem

eigenften Sßillen unfereg gnäbigften gürften unb |)errn 10

gefd§iel^t, fo mufe id^ barin bie größte SBelol^nung ber

üieljö^rigen in biefem i^^a^t erbulbeten 9}lül^feligfeiten

betrad^ten: benn e§ ^eigt an, ha^ |)öd§ftbiefeI6en mit ber

BiSl^erigen ^^"^^""S wnb Seitung bergeftolt jufrieben ge=

wefen, ha^ (©ie münfi^en, fünftigi^in möge ba§> ©efd^üft n
no(^ glcid^en (S^runbfä^en unb auf gleid^e Sßeife fortge=

fül^rt werben. S)obur^ fel§' ic^ mic^ benn. Bei merüic^er

2l6nal§me an Säften, burd^ jugenblid^en SD^ut unb Stätig»

!eit im §ßilbe roieber l^ergefteKt unb id^ barf l^offen, oon

bem ®efc§äft bereinft nid^t gan§ aögugel^en. 20

Unb fo mag ic^ benn gern ber Qzxtm beuten, mo
biefe burd^ mani^erlei SBed^fel fid§ Jiinburd^ minbenbe

Slnftolt Begonnen, Begrünbet unb nad^ unb nad) auferBaut

morben. ®iefe§ ift burd^ gemeinfame treue SD'litmirEung

Dorgüglid^er, fenntniSreid^er, treugefinnter unb au§bauern= 25

ber STJänner gefd^ei^en, fo ha^ mir gcgenmärtig itiol^I mit

gutem ©emiffen einen jungen SJlann aufforbern fönnen,

an unfern SSemül^ungen teiljunel^men: benn e§ ift Bei

un§ uid§t etwa oon einer Sleform ober S5eränberung bie

dithe, nid^t oon einer neuen ©eftaltung ber ©inge, fon= 30
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bcm bo& SBorl^onbenc fott ex^altm «nb bo§ SBeftel^enbc

frifd^ angeregt roerben.

Unfere öfonomifd^cn ©inrid^tungcn unb 3«ftönbe —
^onf fei e§ bemjentgen, ber j^d^ Befonber§ bamit 6e=

5 fc^öftigt! — ftnb untabel^aft unb oIIe§ Qutxaux^ njürbig.

2llle§ ioa§ §ur tec^nifc^en ©inrid^tung ber 93ul§ne gel^ört,

ift auf ha§> genaufte ft^on auf einem fold^en fünfte, ha^

felöft ba^ SSenige, rao§ noc^ aBgel^en motzte, Bereite an»

georbnet unb oorgeorbeitet ift. SBorouf mir aöer gegen«

10 märtig alle Slufmerffamfeit ju richten l§o6cn, ift gerabc

bie §ou:ptfad^e, nämltc^ bie öffentlid^e (Srfd^einung unferer

SSül^ne, in ber lüir, ol^ne unfere ©c^ulb, gurüdgefontmen

ftnb. ®enn ha l^ieöei oUcS ouf ^^olcnt unb ^erfönlid^«

feit be§ ©c^oufpieter^ anfommt, fo biirfen roir un§ ni^t

15 leugnen, ba^ mx mond^en 3Serluft erlitten Ijoben unb

mancher un§ Beoorftel^t. ®en möglid^en ®rfa^ be§ 35er=

lomen, bie SSermannigfaltigung eined öefriebigcnben geift»

reid^en 3wf'^'^^^"fP^^^^ / ^^^ ®orge für ununteröro^enc

Bebeutenbe SSorftellungen, ba§> ift e§, roorauf roir je^o

20 losarbeiten muffen. ®afe e§ i^iegu neuer SJJittel, frifd^cr

Slnftrengungen, onl^altenbcr 93emü§ungen bcbürfe, merben

mir un§ nid^t ableugnen, unb id) gebenfe in furger 3eit

l^ierüber meine SSorfc^löge ben oerel^rten SD'titgeorbneten

jur Prüfung oorjulegen. ©inb fie burd^ il^ren 93eirat

25 ber SSoHfommenl^eit nä^er gebrad^t unb mert öefunben,

oon ©ereniffimo beurteilt gu merben, fo fönnen mir unS
eine beifällige ©enel^migung ober menigftenS eine gnä=

bigfte 3wi^c^^tt'eifung oerf^red^en.

^nbem id^ nun meinen allgemeinen, aber molkige»

30 fül^lten 3)an! für bie biSl^erigen SKitmirBungen aUen
©liebem unfere§ SSereinS l^iemit au§f;pred§e, fo erfud^e

um SSo^lmoilen, ®eneigt]§eit unb 3wtrauen für ben fo*

eben ©ingefül^rten, bamit jugenblid^ guter SBille unb

^aft ungel^inbert roirffam merben fönne.

35 3Wid^ felbft aber erbiete fomol^l in ©egenmart al8

2lbmefen|eit §u ber treulid^ften SSead^tung be§ SSorteilS

biefer frönen Slnftolt unb oerfpred^e mir, mie biSl^er,

aud^ für bie 3it^ttft geneigten Slnteil unb SJiitroirfung.
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©intgc jüngere ^unftgenojfen, welche bett erften 3luf*

fo^ 5e0 ^weiten .^efteS gelegen unb bofelBft hit alter=

tümeinbe, d^riftelnbe Äunft ntd§t ^um fiefleit Be^anbelt

fottben, errae^rtett ftc^ nid^t ber ^röge, oö benn bte Sßei»

morifd^en S^unftfreunbe, im ^al^re 1797, al§ ber Älofter» 5

Öruber J^erouSgegeBen roarb, jc^on ber[eI6en 93^einung

geroefen, oB fie fd^on botttaI§ bte neue SfJii^tung ber

beutfc^en ^unft mipiEtgt; ujorouf benn notroenbtg eine

Bejolenbc Slntnjort erfolgen mufete.

S'lebltd^c junge ©emüter nal^men btefe§ ^efenntntS lo

feineSraegS gleichgültig auf, fonbern moUten e§ für eine

®eit)iffen§fac§e polten, jo tobel^oft finben, ha'j^ man nid^t

gleid^ bie ftreBenben ^ünftler, Befonber§ h\t, mit raeld^en

nton enger oerBunben, geroarnt, um fo fd^äblid^ ein»

f(^Ieid§enbem ftBel oorguBeugen. hierauf nun fonnte ib

man oerfd^iebeneS ermibem. ®§ fei nämltd^ in allen

fold^en göQen ein eBen fo gefö!^rli(^ al§ unnü^e^ Unter=

nel^men, oerneinenb, aBratenb, löiberftreBenb §u SSerfe

5U gelten; benn menn junge gemütoollc latente einer aU-

gemeinen ^eitrid^tung folgen unb ouf biefem Söege, ii^rer 20

9latur gemäfe, nid^t ol§ne (SlüdC gu mirJen ongefangen,

fo fei e§ fd^roer, ja faft unmöglid^, fie gu üBergeugen, bo^

^ierauS für fie unb anbere in ßu'fwJ^ft ^efal^r unb ®d§aben

entftel^en roerben. ^an l^aBe bal^er biefer @^od§e ftiH»

fd^meigenb pgefel^n, mie fid^ benn aui^ ber ®ang ber« 25

felBen nur nad^ unb nod^ entroicfelt. Untätig fei mon
oBer nii^t geBIieBen, fonbern l^aBe ;praftifd§ feine (liefinnung

onäubcuten gefuc^t. |)ieoon BleiBe ein unoern)erfIid§e§

3eugni8 bie fieBcnjäl^rige ^^^olge meimarifd^er ^unft=

auSftellungen, Bei meldten man burd^ou^ nur fold^e 30

©egenftänbe al§> SlufgaBe gemault, mie fie un§ bie

grted^ifd§e ®id^t!unft üBerliefert ober morouf fie l^in»

beutet; moburd^ benn oieEeic^t auf einige ^ol^re ber neue

fränfelnbe ^nfttrieB oerf^ätet joorben, oB man gleid^
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gulc^t Bcfürd^tctt muffen, oon bcm (Strome felöft l^fnoö»

gebogen ^u merben.

®o man nun ftd^ oon biefen Umftönben unterhielt,

tarn bte neufte QqH §ur ®^jrac^e; man frogtc, ob ntd^t

6 gIet(^fott§ in berfelben einiget mißfällig fein fönnte, ol^ne

bnfe ttian ftd§ beS^alb öffentlich gu erklären Suft unb

S8efugni§ i^obe. (Sine l^ierüber fortgefe^te Unterl^oltung

beioirfte eine (55en)iffen§aufregung, unb bomit man nii^t

etma in gmangig ^a^ren un§ no^ über ben Setl§e l§in=

10 über SSornjürfe nod^fc^icfe, fo entfd^Ioffen mir un§, über

beutft^e ©prad^e unb über ben gug unb Unfug, meldten

fie fid^ je^t mufe gefallen loffen, ein SBort mitjufpred^en.

©lüdEIic^erroeife fiel un§ ein Sluffa^ in hie ^önbe, htn

mir unfern fämtlid^en Sefern befonnt münfc^en, bamit

16 burc^ fremben äJiunb ouggefprod^en roerbc, roie mir un*

gefä^r felbft benfen.

SSon bcr SCuSbilbung ber Xeutfd^en ®prad^e
in ^Scjiel^ung nuf neue, bafür angeftellte 35e=

mü^ungen mirb im brüten (Btüd be§ atzten 35anbe§

20 ber ?iemefi§ gefunben. SBir ftnb bem SSerfoffer oielen

!S)onf fd^ulbig, bofe er un§ ber ^flid^t entlebigt, über

biefc Slngelegenl^eit unfere ©ebanJen ju eröffnen. @r
marnt, mie mir au^ mürben getan l^aben, oor bem im*

erfe^Iid^en ©d^aben, ber einer Station gugefügt merben
2& fann, menn mon i^r, felbft mit reblid^er überjcugung

unb au§ befter Slbfid^t, eine falf^e ^^ic^tung gibt, roie e§

je^t bei un§ mit ber ©prad^e gefd^efjen roiÖ. T>a mir

mm aßeS, roa§ unb mie er e§ gefogt, unterfd^reiben, fo

enthalten mir un§ oIle§ meitcren unb fogen nur fo oiel

30 oon il^m felbft, bofe er nid^t etroa ein Unbeutfd^er, ein

®ntfrembeter fei, fonbern ed()t unb brao, mie man einen

jungen SD^ann münfd^en fann. ®ie§ mag eine htrje

5Rad§rtd^t oon il^m bartun unb bemeifen.

S^arl SfiudCftul^I, im Danton Sujem oon angefel^enen

35 ®(tcrn geboren, erl^iett ben erflen Unterrid^t in feinem

SSaterlonbe. 3""^ ^ü^g^i^gc l^erangemad^fen begog er

bie Unioerfttät ^eibelberg unb mibmete fid^ bafelbft,

übergeugt, ba^ bie OueHe molarer 33ilbung nur oUein
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Bet ben STlten gu fu(^en fei, oornel^mltd^ pl^ilologtfd^cn

©tubfctt. ®a er feinem SSoterlanbe im ©rgie^ungSfad^e

nü^lii^ 5U merben miinfd^te, oertrot er, um ftd^ :proftifd§

oorgulöeretten, auf einige 3^^* ^^^ ©teile eine^ 8e!^rer§

ber alten ®^rod§en on ber S'ontonfd^ule ju Slarau.

m§> oBer im grü^ja^r 1815 bie 9?u§e «nfereS SBelt*

teils «lieber gefä^rbet fd^ien, folgte berfelöe hem eblen

Strie6e, ^jerfönlii^ am ^Qm:pf für bie gute ®ad^e teilgu»

nel^men, unb Begob fid^ al§ g-reimiHiger unter b(i§> :preu^i-

f(fje ^eer, mit hQxn er an^ fiegretdj gu ^ari§ eingog. Unter

ben SSaffen ]^at er jebod^ ber SBiffenfi^aft ni(^t oergeffen,

fonbem fomol^l §u ^ari§ ol§ ouf ber SSieberEei^r noc^

©eutfd^lonb überoll mit ©elei^rten Umgong ge:pflogen.

(^egeniöärtig leöt er in ^Berlin, Bemüljt, feine miffeufd^oft»

lic^e SluS6ilbung nod§ pl^er gu fteigern; bofelbft l^ot er

benn au^ ben t)on un0 em^jfol^lenen Sluffo^ gefc^rieBen.

äßir münfd^en, bofe er fortfal^ren möge, feine Üöer=

Beugungen bem ^uBlifum mitzuteilen. @r mirb oiel

<^ntQ§> ftiften, befonberS ba er uid§t eigentlid^ al§> ©egner
ber üorgüglic^en aJZönner auftritt, bie in biefem f^ac^e

mirlEen, fonbern, mie er e§ felbft ouSf^ric^t, neben il^nen

l^ergel^t unb über i^r Xnn unb Soffen ftd^ treue 93e=

merfungen erloubt. ®a biefe ®d§rift von otelen ®eutf(^en

gelefen unb belergigt merben foHte, fo münfd^en mir

bolb einen elngelnen Slbbrutf berfelben, oon htm mir

un§ bie befte SöirEung oerf^rec^en.

©iner freieren 2Seltonfid§t, bie ber Seutf^e fi(^ ju

oer!ümmern ouf h^m 2Seg ift, mürbe ferner fel^r §u

ftotten fommen, raenn ein junger geiftretd^er ®cle§rter

ba§> mo-^rljoft ^oetifc^e SSerbienft gu mürbigen untcrnö|me, 30

meldjeS beutfi^e 3)id§ter in ber loteinifd^en ®;prod^e feit

brei ^aljrl^unberten on ben Sog gegeben. @§ mürbe
borouS leroorgel^en, bofe ber ®eutfc§e fid^ treu Bleibt,

unb menn er oud^ mit fremben 3"t^9ßJ^ fprid^t. Sßir

bürfen nur be§ ^ol^onneS @ecunbu§ unb 33olbe§ gebenden. 35

SBieUeid^t üBernöl^me ber ÜBerfe^er be§ erften, |)err

^offom, biefe jjerbienftlid^e 3lrBeit. ß^Ö^^'^ mürbe er
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Beoc^ten, wie auc^ onbere geötl&etc Slotionen gu bcr 3^'*/

oI& Soteinifd^ bte SBcltf^rad^c war, in il^r gebid^tet unb

fid^ ouf eine SSetfe unter einanber oerftönbtgt, bic unä

je^o oerloren gel^t.

5 Selber Bebenft man nic^t, ha'^ man in feiner 3Jluttcr»

f:prad§e oft eben fo bid^tet, aU roenn t§> eine frembe

raäre. '^k'ie^ ift aber alfo §u oerftel^en: SBenn eine

geioiffe @^od^e l^inburc^ in einer ®:pra(^e oiel gefd^rieben

nnb in berfelben oon tjovpglid^en Talenten bcr lebcnbig

10 oorl^anbene Ärei§ menfc^Iid^er ©efül^Ie unb ©d^idEfale

burd^gearbeitet morben, fo ift ber ^EitQcl^oIt erfd^ö^ft

unb bie ®prad§e gugleit^, fo ha^ nun jcbeg mäßige Talent

ftd§ ber tiorliegenben 2lu§brii(fe aU gegebener ^l^rafen

mit 33equemltd^feit bebienen fann.

15 !Durd^ bie Sitcrorgefd^id^te, fo rote burd^ bie SSelt»

l^iflorie, fd^Ieid^en oftmals fleine, geringfd§einenbe Se»

möl^ungen l^inburd§, hie aber burd^ Sln^oltfamfeit unb
bel^arrlid^eg gortarbeiten Bebeutenbe Sßirfung l^eroor»

bringen. @o mürbe je^t ein furggcfa^ter Sluffa^ xo'iü'

20 !ommen fein, ber un0 oor Singen fteEte, mie feit oierjig

^a|ren geift=unb Jtongreid^e 3J?enfd^en forool^l fronjöfifdljen

al§ italienifd^en Dpern beutfd^e ^e$te untergelegt unb

fid^ boburd^ um ®:prod^e unb SJiufi! grofee§, unbead)tete§

SScrbienft ermorben. Unfer tgrifd^cS Stl^eater l§at fic| ba^

25 bur(^ nad^ unb nad^ gu einer ungemeinen ^^ö^e ge«

fd§roungen; mir ^ahen biz oor§üglid§ften ^robutttonen

beS fran^öfifd^en Igrifd^en S)ramo§ ouf unfern SSü^nen

gefeiten, bie italienifd^en Opern finb un§ nid^t fremb ge*

blieben, beutfdje ©ingftücEe, oon beutfd^en SJJeiftern fom»

30 poniert, oergitügen ben ®eift, erl^eben ba§> ©emiit feit

oielen ^a]§ren. ®efd§macE unb ®infid§t oerbreiteten fid^

babux^ über bie gange SJJaffe be§> ^ublifum§, unb für

hie lt)rifd§e ^oefie überl^au^jt mud^§ oon i^al^r gu ^a^r
ber unfd^ä^barc SSorteil, ba^ fie immer ftngbarer mürbe,

35 ol^ne an (Behalt abgunel^men. S^Jeligiöfe, :patriotif^e, gc=

feßige, leibenfd^oftlid^e Sieber tönten oon oKen «Seiten,
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unb unfere cmftc d^orafteriftifc^e Tlu^it fanb (belegen«

l§ett §u taufenbfätttger Slnraenbung i^rer utterfd^öpfltd^ett

SWittel. Unb bod§, löcr mog eS ou§f^red§en, bo^ §u

ollem blcfem ber ^änältd^ tJcrfc^oHenc (^d^auf^ieIbtre!tor

aWard^onb ben erften Slnlofe gab, tnbem er ba^ netfifd^e e

aJttl^mäbd^en mit ben tö^^ifc^en Jägern, fernerbte

(Sd^öne mit hem gntmütigen Ungel^ener on§ gronf»

ret^ l^eritöerBrod^te, burd^ ottf^jred^enbe SHuftf eineS

©r^trt) baS jt^eoter öete&te nnb un§ folgeretd^e SBo^I«

taten fpenbete: benn oon jener 3eit an löfet ftd^ bic ®c= lo

fd^id^te ber bentfd^en SD^er in nnnnteröro(^ener SfJeil^e

bnrc^fül^rcn. SSieUeii^t gißt ein 3Jlitar6eiter ber äJJufiEa«

Iifd§en 3ettung, ber fid^ biefer (S^od^en al§ Stellnel^mer

erinnert, un§ l^ieoon eine gebrängte Üöerfid^t; moranS

benn aöermalS erließen mürbe, bofe ber ^entfd^e nid^tg is

SSnnberlid^ereS tnn fönnte, oI§ fid§ in feinen mittel»

länbifd^en ^ei§ ^u öefc^ränfen, eingeöilbet, ha^ er oon

eignem Sßermögen gel^re, nneingeben! otteS beffen, mo§
er feit einem l^olöen ^ol^rl^unbert fremben 5Böl£ern f^nlbtg

geworben nnb il^nen nod^ töglic^ nerbanEt. 20

!5)oc^ l^ieroon ift gegenwärtig gu fd^meigen öeffer;

bie 3ßit ^^^^ !ommen, rao ber ©entfd^c mieber fragt,

auf meldten äöegen eS feinen SSorfal^ren mol^l gelungen,

bie ®prad§e auf ben f)o^m ©rab von ©el6ftänbigfeit gu

bringen, beffen fie fid^ je^t erfreut. 25

Sßir geben gerne gu, ha]^ jeber ©eutfd^e feine ooH«

fommene 3lu§Bilbung innerl^olö unferer @|jrod^c, ol^ne

irgenb eine frembe Sei^ilfe, ^inreld^enb geminnen fönne.

3)te§ oerbanJen mir ein§etnen, uielfeitigen S3emül^ungen

be§ oergongeneni^ö'^^^uwbertS, raeli^e nunmel^r ber gangen 30

Sf^atton, öefonber§ aBer einem geroiffen 9?littelftanb gu

gute ge|n, mie i^ i|n im Beften ®tnne be§ 2Bort§ nennen

möchte, ^i^^n gehören bit Söerool^ner fleiner ®töbte,

bereu 2)eutfd§lanb fo oiele mol^lgelegene, rool^lBeftettte

gäl^lt. Slllc SBeamte unb Unteröeamte bafelBft, ^anbelS* 35

leute, goörifanten, oorjüglid^ grauen unb Stöc^ter fold^er

gamilien, aud^ Sanbgeiftlid^e, infofern fie ©rgiel^er finb.
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S)iefe ^crfonctt fämtltd§, btc jtc^ ^loor in öej'd^ränften, ober

boc^ raol^ll^äöigen, auä) ein fittltc^eS 95el^Qgen förberttben

S3erl§ältniffen öefinben, alle können tl^r Seöen§= unb Sel^r»

öebürfniS innerl^alö ber SDlutterfprai^e 6efrtebigen.

5 ®tc gorberung bogegen, bie in weiteren unb pl^em
SJegionen on un§ oud^ in 2l6ftd^t einer ausgebreiteten

©prad^fertigteit gcma(^t loirb, fann niemanb oerBorgen

Bleiben, ber ft(^ nur einigermaßen in ber Sßclt öemegt.

2)ie 5!Jlutter|^rad§e gugleid^ reinigen unb Bereit^ern,

10 ift bog ©e[c^äft ber Beften Söpfe; Steinigung ol^ne S5e*

reid^erung erraeift fid^ öftere geiftloS: benn e& ift nid^t^

bequemer, al§ oon htm i^nl^olt abfeilen unb ouf ben 2(u§=

brudC ipoffen. !Ser geiftreid^e 9Wen|df) fnetet feinen Sßort«

ftoff, ol^ne fid§ §u 6e!ümmern, ou§ iüa§ für ©tementen

15 er befiele; ber geiftlofe l^ot gut rein f|)red^en, bo er

nid§t§ ju fagen f)at. SBie follte er fül^Ien, roeli^eS

Jümmerli(^e (Surrogat er an ber ©teile eineS bebeuteu"

ben SßorteS gelten läßt, ba i^m jeneS Sßort nie lebenbig

mar, roeil er nid^t§ bahti bod^te. @§ gibt gar oiele

20 Strien von ^Reinigung unb ^Bereicherung, bie eigentlid^

oUe jufammengreifen muffen, menn bie ®:prad^e lebenbig

mod^fen fott. ^oefie unb leibcnfd§oftlid§e Siebe finb bie

einzigen OucHen, ouS benen biefe§ geben ^eroorbringt;

unb foHten fie in i^xex |)eftigfeit oud^ etraod 93ergfd^utt

25 mitfül^ren — er fe^t fid^ ju ^oben, unb bie reine 2ßelle

fließt barüber !^er.

5Reben$arten,

roeld^e ber ©c^riftfteacr oermcibet, fie febod^ hem Sefcr

beliebig eiuäufc^alten überläßt.

(1817)

Slber. — ©eroiffermaßen. — (Sinigermoßen. — 35ei»

nal^e.— Ungeföl^r. - ^oum.— gaft. — Unmoßgeblid^.—
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aßentgftenS. — ^^ glöuBe. — miä^ htxt^t — ^^ leugne

nic^t. — Sßol^rfd^einlid^. — SSieaeic^t. — 9^oi^ memer
(Sm[td§t. — Sßenn man miU. — ®o olel mir öeraufet. —
Sßie iä} mi^ erinnere.— SSenn man mid^ rei^t Berid^tet. —
Tlit @in|c§rän!ung gef^rod^en.— ^^ merbe nid^t irren.— 5

@§ fd^meBt mir jo vox. — @ine Strt oon. — aJlit Slu§=

nol^me. — Oi^ne 3tt»etfel. — ^d§ mö^te fogen. — SDInn

fönnte fogen. — ^ie mon gu fagen pflegt. — SSarnm

fott i^ nid^t geftel^en. — 3Bie i^ e§ nennen miK. —
^a^ je^igcr SSeife ju reben. — 23enn ic^ bie Qeitm 10

nid§t oernied§[Ie. — ^rgenb. — ^'^genbrao. — damals. —
®onft. — ^d^ fage nidfjt p üiel. — 2Sie mon mir ge=

fogt. — Tian benfc nid^t. — äöie notürlic^ ift. — SBie

mon ftd^ leidet oorfteEen fonn. — SJion geöe mir gu. —
3ngegeBen. — Tlit @rlouöni§ ^u jogen. — ©rlouöen is

@ie. — Tlan oergeil^e mir. — Stufrid^tig gef:pro(^en. —
Ol^ne Umjd^meife gefogt. — ©erobegn. — ®o§ ^inb Bei

feinem Flomen genonnt. — SSer^eii^ung bem berBcn 5lu§*

brudP.

SSorftel^enbe ©ommlung, bie forool^l gu ft^erg^often 20

oI§ ernften SBetrod^tungen 2lnIo^ geBen fonn, entftonb

pr glüdlid^en Qüt, bo ber tref[lid§e gierte nod^ :per=

fönli^ nnter un§ leBte nnb mirfte. ©iefer kräftige, ent*

fd^iebene äJlonn !onnte gor fel^r in ®ifer geroten, xomn
mon bergleid^en Bebingenbe ^§rofen in hm münblid^en 26

ober mol^I gor fd^riftlid^en Sßortrog einfd^oB. ®o mor
e§ eine ^eit, wo er hem SSorte gemiffermo^en einen

heftigen ^rieg mochte. ®ie§ goB ^elegenl^eit, nöfjer äu

Bebenden, mo!§er biefe pflic^en, oorBittenben, ollen SSiber«

fpruc^ be§ |)örer§ nnb SeferS fogleid^ Befeitigenben so

©d^meid^elmorte il§re |)erEunft §öl§len. SDlöge biefe 9trt

@upl^emt§mn§ für bie 3"^"nft oufBerool^rt fein, meil in

ber gegenmörtigen Qüt jeber ©d^riftftetter gu fel^r oon

feiner 9Jfeinnng itBerseugt ift, oB bofe er oon fold^en

bemütigen ^^rofen ®eBrou(^ mod^en foHte. 35
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(1817—20)

A.

abandonnee.

absurde,

arrogance.

5 astuce.

B.

bafoue.

böte.

bötise.

10 bouffissure.

bouquin.

bourgeois.

boursouflure.

boutade.

16 brise.

brutalite.

C.

cabale.

cagot.

20 Canaille,

carcan.

clique.

contraire.

creature.

26 D.
declamatoire.

decrie.

degoüt.

denigrement.

so d^pourvu.

deprave.

d^sobligeant.

detestable.

diabolique.

dure.

E.

echoppe.

enflure.

engouement.

ennui.

ennuyeux.

enorme.

entortill6.

ephemeres,

epluche.

espece.

6toumeau.

F.

factices.

fadaise.

faible.

faineants.

fane.

fastidieux.

fatigant.

fatuite.

faux.

force.

fou.

fourre.

friperie.

frivole,

furieux.

G.

gäte.

gauchement.

gauchers.

grimace.

grossier.

grossierement.

H.

haillons.

honnetement.

honte,

horreur.

I.

imbecille.

impertinence.

impertinent.

impuissant.

incorrection.

indecis.

indetermine.

indifference.

indignites.

inegalit6.

inguerissable.

insipide.

insipidite.

insoutenable.

intolerant.

jouets.

irreflechi.

©oet^eä Sßerfe. XXXYII.

L.

laquais.

leger.

lesine.

louche.

lourd.

M.
maladresse.

manque.

maraud.

mauvais.

mediocre.

mepris.

meprise.

mignardise.

mordant.

N.

n6glige.

n6gligence.

noirceur.

non-soin.

0.

odieux.

P.

passable,

pauvrete.

penible,

petites-mai-

sons.

peu-propre.

pie-grieche.

7
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pitoyable.
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Slu(^ fo tft eg mit 9lotioncn: il^r 8ob unb Siobel

mufe huxt^au^ tl^ren 3wftänben gemöfe öletBen. ©rted^ifd^e

unb römifd^e ^Terminologie biefeS god^eS ßefi^ett mir,

neuere ^riti! ^u Beurteilen geöe oorfte^enbeS einigen Sin»

lafe. Sßie ber einzelne 9JJenfc§, fo ou(^ bie Station rul^t

ouf htm Slltoorl^onbenen, 5lu§Iänbtf(^en oft mel^r aU auf

bem ©igenen, (SrerBten unb ®el6ftgeleifteten; aöer nur

infofem ein 3SoIf eigene Siterotur l^ot, fann e§ urteilen

unb oerfte^t bie oergongene mie hie gleichzeitige 2Belt.

®er (Snglänber i^ängt mit (Srnft unb SSorurteil am 3llter=

tum, unb man mufe i^m mit ^oraHelfteUen au§ §ora§

öemeifen, ha^ ber Orient ^oeten erzeugte. 2ßeld§e SSor=

teile l^ingegen (©l^afef^eareS freier ©eift ber Station gc=

mäl^rt, ift nid^t au^suf^rec^cn. ®ie grangofen l^aöen

burc^ ©infii^rung mifeoerftanbener olter Seigren unb burd^

nette Äonoenieng ii^re ^oefie bergeftalt 6efd§rön!t, bo^

fie äule^t gan§ oerfd^mittben mufe, ha fte ft(| nid^t ein*

mal me^r in ^rofa auflöfen fann. ®er !i)eutfd§e roor

auf gutem Sßeg unh mixh il§n gleid^ mieberfinben, foBalb

er ha^ fd^äbtid^e SSeftreöen aufgiöt, bie 9liöclungen ber

^tia§ gleid^suftetten.

®ie günftige SSJleinung, hie ein trefflid^er ^cmbcr
un8 "Deutfd^en gönnt, barf l^ier, al§ an ber redeten ©teile,

mol^l Sßlai§ finben. ®er SBirflid^e ruffifc^»Eaifertid^e ®taat§=

rat Umaroff gebeult in feinem fd§ä^6aren 3Berfe 9lonno§
oott ^anopoIiS, ber S)id^ter (<®t. Petersburg 1817),

unb gmar in hem an einen alten greunb unb Steilnel^mer

gerid^teten SSorroort, unferer in (Sl^ren alfo : „®ie SSieber=

geburt ber SlltertumSroiffenfd^aft geprt ben 2)eutfd£)en

on. @§ mögen anbere SSölfer mid^tige S3orarbeiten ha^u

geliefert Ijoben; follte aber bie l^ö^ere ^l^ilologie fid^

einft 5U einem ooßenbeten ©angen auSbilben, fo fönnte

eine foli^e ^alingenefie mol^l nur in ©eutfi^lonb ftatt=

finben. 2lu§ biefem ^runbe laffen fid^ aud^ gemiffc neue

3lnftd^ten !aum in einer anbern neuern (S;prad^c au^^

brüdEen; unb beSmegen l^abe id^ beutfd^ gefd^rieben. SJfan

ift l^offcntlid^ nunmel^r oon ber oerfeierten ^bee be§ ;poli=
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tifd^en SSorrongeS btcjer ober jener ©vrad^e tn ber Sföiffen«

fc^aft jurücfgefommett. @§ ift 3^^*/ ^ofe ß^" jeber, Utt=

Befümntert um bog Sßerfgeug, immer bie (Sprad^e wäi^Ie,

hie am nöd^flen bem ^beenfreife liegt, ben er ju Betreten

im 95egrtff ift/'

§ier prt mon nun boc^ einmol einen fälligen, tolent»

ootten, geiftreid^ gemonbten Tiann, ber, iiöer bie fümmer*
licfje 35efd§ränfuttg eine§ erfältenben ©prod^potrioti^muS

mett erl^oben, gleid^ einem SfJteifter ber Stonfunft, iebe§=

mal bie 9flegifter feiner mol^lauSgeftotteten Orgel gie^t,

meldte @tnn unb ®efüp be§ 9lugenBIicf§ auSbrücEen.

SQüi^ten bod^ alle gcBilbeten ®eutfc§en biefe gugleid^ e^ren=

oollen unb öele^renben Sßorte fid§ banföor einprögen unb

geiftreid§e Jünglinge baburd^ angefeuert merben, fid^

mehrerer ©prad^en, al§ öelieBiger SebenSmerfäeuge, gu

fiemäd^tigen.

S^ad^trag ju ben „UrtcilSmorten frongöfifd^er
^ritÜer".

Unter biefer SluöriE l^atte i^ im britten ^eftc gegen»

märtigcr 3citfd^rift ein Sßergeid^ni^ eingeriidCt, mo freilidC)

fel^r oiele SBorte be§ XttbeU gegen färglid^e SBorte be§

SoBeS erfd^einen. ^ierüöer ^at ber Vrai Liberal unterm

4. gebruar 1819 fid^ Befd^mert unb mid§ einer Ungered^tig=

feit gegen bie frongöfifd^e ^Ration befd§ulbigt. @r tnt

hieS> jebod^ mit fo oieler STnmut unb STrtigfeit, bie mi^
Befd^ämen mürbe, menn nid^t l^inter meiner SOZittetlung

jener Sßorte ein &e^eimni§> »erborgen läge, beffen (BnU

becEung id§ i^m unb meinen Sefern ]§iermit ooräuörtngen

nid§t ermongle.

^d§ öeEcnne ba^er gang o!§ne Slnftanb, bofe ber ^orre*

fponbent be§ SBo^ren greiftnnigen gu 35riiffel gan§ mit

©runb öemerft, mie unter ben oon mir ongegeöenen StabelS«

morten fid^ mand^e munberlid^e Befinben, bie mon eBen

nii^t erroartet l^ötte; ferner ba'^ an ben SBorten be§> SoBeS

mehrere fei^len, bie einem jeben fogleic^ einfollen fottten.

Söie biefe§ gu erftären, mag bie ©efd^id^te beutlid^ mod^en,
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lüenn td§ er^äl^le, loie id^ §u jenem SSergetd^ni^ etgcntlid^

oeranlafet ujurbe.

31B oor oierjtg i^al^ren ^crr oon (Stimm fid^ in

ber bomoI§ QU§ge§eiebneten getft» unb talentooUen ^orifer

5 ©efeEfc^Qft einen el^renootten ^wtcitt gemonnen unb für

ein SRttglieb eine§ fo aufeerorbentlic^en SSerein§ roirflid^

anerfonnt njurbe, öcfc^Io^ er, ein S:;age§BIott, ein 33ul»

letin literarifd^en unb raeltgefäHigen ^nl^alte^, fd^riftlid^

ju oerfenbcn an fürftlid^e unb reiche ^erfonen in ®eutfd^=

10 lonb, um fie, gegen öebeutenbe SSergeltung, oon htm
eigenften SeBen ber ^orifer S^^^^^ 8" unterl^alten, noc^

beren 3wf^önben man äufeerft neugierig war, meil mon
^ari§ als ben 2«ittel|)unft ber gebilbeten SBett mirflic^

anfe^en fonntc. !5)iefe 2;age§blätter foHten nid§t nur
15 9lad§rid^ten entl^alten, fonbern e§ mürben hie l^errlid^flen

SlrBeiten ©iberotS, ^ie ^lofterfrau, ^atoh ber
gatatift u.

f. m., na^ unb no(^ in fo fleinen ^or=
tionen gugeleilt, ha^ S^eugierbc, Slufmerffamfeit unb jcbeS

gierige SBeftreBen oon ©enbung ju ©enbung leöenbig

20 BleiBcn mufete.

2lud^ mir mar, burc^ bie ®unft l^ol^cr ©önner, eine

regelmäßige 9KitteiIung biefer SSIötter öefd^ieben, bie id§

mit großem ißebo^t eifrig gu ftubieren nid^t unterließ.

3lun borf ic^ mir rool^I noi^rül^men, ba^ id§ oon je^er

25 bie 3Sor§üge ber SJJenf^en unb il^rer ^robufttonen mtUig

anerfonnt, gefc^ö^t unb bemunbert, auc^ mid^ bnron
banfbar ouferbaut l^aöe. 5)e§l^aI6 mußte mir in ber

©rimmtfc^en ßorrefponben^ gar Balb auffallen, ba^ in

(Srjäl^Iung, Slnefbote, ©^orafterfd^ilberung , 2)arfteIIung,

30 Urteil buv^ttu^ mel^r iabel al§ Soö ju Bemerken fei,

mei^r fd^eltenbe al§ e^renbe Terminologie oorgufommen
pflege. 3Bol§lgelaunt Begann ic^ eine» jtageS, jum SSor=

teil meiner 33etrad§tung unb eigenen Unterrid^tS, jene fämt=

lid^en SluSbrücCe auSguäie^en, oud^ in fpötcrer ^eit §u fon=

35 bexn unb alp]§aBetif(^ §u orbnen, l^alB im ®^er§, ^olB im

©ruft; unb fo BlieBen fie oiele ^al^re Bei mir liegen.

!t)o nun enblid§ bh ©rimmifc^e Äorrefponbenj in

öffentlichem S)rucE erfd^ien, lo» id^ fold^e, al§ ein 3)oht*



102 6}ctfte§»epod^cn

ment oergangener 3ett, mit ©orgfolt aöcrmal^ burd^

uttb ftiefe gor öalb auf mani^en früher üou mir Bemerften

9lu§bruä; moöei ii^ mi^ benn auf§ neue üöerseugen

fonnte, ha^ ber Zabel bei meitem ba§ Sob üBermog. ®a
fuc^te ic^ nun bie ältere 5lrBett oor unb lie^ fie, geiftiger 5

Slnregung mitten, bie mir benn oud§ nic^t mißlang, ge=

legentlid^ aBbruifen. 93emerfen mn^ id§ jebod^, bo^ ic^

ber ©a^e eine neue 2(ufmerfjamfeit gu fd^enfen im

Stugenblitf nid^t mel§r oermod^te; beSl^alö benn man^e^
SSort be§ SoBe§ unb ZaheU, meld^e^ mir entgangen, in 10

biefem ooluminofen 3Ber! 5U finben fein möd^te.

®amit nun ober nic§t ber SSormurf, melc^er eine

gan^e S^otion ju treffen fd^ien, auf einem einzigen ®d§rift=

fteEer l^aften Bleibe, fo Behalten mir un§ oor, näc§ften0

im attgemeinen üBer biefen i^örfjft micljtlgen literariftfjen 16

©egenftanb ^u fpred§en.

©eifteS''Epochen

nad^ Hermanns neucften SJfiitteilungen.

(1817)

®ie Urzeit ber Söelt, ber Stationen, ber eingelnen

a)Zenfrf)en ift fid^ gleid^. Söiifte Seerl^eit umfängt erft

aüe§, ber ®eifl |ebod§ Brütet fd^on üBcr 33emegli(^em

unb ©eBilbetem. ^nbeg hie 5lutod§ti^onen = 9Jlenge ftau= 20

nenb ängftlid^ um^erBlicEt, fümmerlid^ ba§> unentBe^rlicf)fte

35ebürfni§ gu Befriebigen, fd^aut ein Begiinftigter ®etft

in bie großen SBelterfd^einungen l^inein, Bemerkt, wa^
fid^ ereignet, unb f:prid^t ha^ S5or^anbene al^nungSooH

an§>, als menn eS entftünbc. ®o l^aBen mir in ber älteften 25

ßeit S3etrad§tung
,

^]§ilofo|)!§ie, SSenamfung unb ^oefie

ber Slatur cillz§> in einem.

®ie Söelt mirb l^eiterer, jene büfteren (Elemente flären

fid^ auf, entmirven fid^, ber 9?ienfd§ greift nad^ i^nen, fie

auf onbere Sßeife §u gemältigen. (Sine frifc^c gefunbe so

©innlid^feit Blitft uml^er, freunblid^ fielet fie im SSer«

.\
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gongenen unb (SJegenttiärtigett nur il^reSgretd^cn. S)cm
alten S'lamen tjertet^t fte neue ©eftalt, antl^ropomorp^o»

jtcrt, nerfoniftäiert ba§ Scölofe rote ha§> 2(6geftor6ene unb
oerteilt i^ren eigenen ß^oraüer ü6er alle ©efd^öpfe. ©o

6 leöt unb roebt ber 35olf§g[Qu6e, ber fic^ oon allem 3(6=

ftrufen, rooS au§ jener Urepoi^e übrig geblieben fein

mag, oft letd^tfinnig befreit. S)a& dtei^ ber ^oefie blül^t

auf, unb nur ber ift ^oct, ber bcn SSolf§glouben beft^t

ober fic^ il^n anzueignen roeiß. ®er S^orafter biefer

10 (Spod^e ift freie, tüchtige, ernfte, eble (Sinnlic^feit, bux^
@inbilbung§fraft erl^ö^t.

©a jebod^ ber 3Jienfd^ in 5lbftd§t ber S3ereblung fein

felbft feine ©renjen fennt, au^ bie flore ^Region be§

!5)afein§ i^m nic§t in allen Umftänben äufogt, fo ftrebt

15 er in§ ®e§eimni§ §urücE, fuc^t l^ö^ere Slbleitung beffen,

maS i^m erfd^eint. Unb mie bie ^oefie IDr^aben unb
^amabrgaben fd^offt, über benen pl^ere ©ötter il^r SSefen

treiben, fo erzeugt bie S^eologie !5)ämonen, hie fte fo

lange einanber unterorbnet, bi§ fie gule^t fömtlic^ oon
w einem (Sötte abl^ängig Qzbaä)t merben. !i)iefe (Spoc^e

bürfen mir bie l^eilige nennen; fte gehört im l^öd^ften

®inne ber SSernunft an, fann ftd^ aber nid^t lange rein

erl^alten unb mufe, meil fte benn bod^ §u i§rem Se^uf
ben JBolfSglauben auffingt, ol^ne ^oefte gu fein, meil fte

96 ba^ SSunberbarfte auSfprid^t unb i^m objeftioe ©ültig»

feit §ufd^reibt, enbtii^ bem 5Serftanb oerböd^tig merben.

!5)iefer, in feiner größten (Energie unb ^teinl^eit, oerel^rt

bie Uronfänge, erfreut fid§ am poetifi^en SSolf^glaubcn

unb fd^ö^t ba^ eble ÜJlenfd^enbebürfniS, ein £)&erfte§ an=

80 juerfennen. SlHein ber SSerftänbige ftrebt, alle§ ©enf»
bare feiner Älarl^eit anzueignen unb felbft bie gel^eimniS»

ooUften @rfd§einungen fafetic^ aufzulöfen. SSolif§= unb
^riefterglaube mirb bal^er feineSroegS tjerroorfen, aber

l^inter bemfelben ein 33egreiflid^e§, Söblid^eS, Slü^li^eS

35 angenommen, bie 33ebeutung gefud^t, ba^ Sefonbere in§

SlUgemeine oermanbelt unb au§ offem ^Rationalen, ^ro=

oinsialen, \a ^nbioibueHen etnia§ ber aWenfi^^eit über»

l^aupt 3"1tönbigeg l^erauSgeleitet. ®iefer (Spod^e fonn
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man ein tbU§>, rctne^, ftuge§ SBe[lteöen ntd^t oBf^ired^en;

fte genügt aöer me^^r bem ein§elnett lüol^löegoBten äJ'len»

fd^en ol§ gongen fSölUxn.

3!)enn rote ftd§ bicje ©inne^ort oerbreitet, folgt fo=

glctd§ bie le^te @;pod§e, njeld^c mir bte |)rofaifd^e nennen 5

bürfen, bo fte ni(^t etwa ben ©el^alt ber frul^ern ]^uma=

nifteren, bem reinen 9Jlenfd§enoerftanb unb ^an§geöraud§

aneignen möd§te, fonbem bog ^Itefte in bie ©eftalt be§

gemeinen Stag§ giel^t nnb auf biefe Söeife Urgcfü^e,
3?oIf§= unb ^riefterglauöen, ja ben ©louöen be§ S3er= 10

ftanbeS, ber l^tnter bem ©eltfamen not^ einen Iööli(^en

3ufammenl^ang tiermutet, oöttig jerftört.

!Diefe @po(^e fann nid^t lange bauern. ®a§ StRen*

fd^enbebürfniS, burd^ SBcItfd^idEfale aufgeregt, überf^jringt

rücfttJärtS bie oerftönbige Scitung, oermifd^t ^riefter», 15

SSoIfö» unb UrglouBen, flammert fid^ Balb bo, öolb bort

an Überlieferungen, oerfeuft ftd^ in ©el^eimniffe, fe^t

9Körd§en on bie ©teile ber ^oefte unb ergebt fte §u

©loubenSortifeln. Slnftott tjerftönbig gu belel^ren unb
rul^ig einsuroirfen, ftreut mon miEfürlid^ ©amen xtnb 20

Unfrout gugleid^ nod^ ollen ©eiten; fein Tliüelpnntt,

ouf hm l^ingefd^out merbe, ift mel^r gegeben, jeber ein=

gelne tritt ol§ Seigrer unb git^rer l^eroor unb gibt feine

ooUfommene Sior^eit für ein t»oKenbete§ ©onge.
Unb fo roirb benn oud^ ber SBert eine§ jeben ®e= 25

l^cimniffe§ gerftört, ber SSolfgglaube felbft entmeil^t;

@igenfdi)often, bie fid§ oorl^er noturgemöfe au§ einonber
entiüidEelten, arbeiten roie ftreitenbe (Elemente gegen ein=

anber, unb fo ift ba§> Xo^n ma 93ol§u loieber bo: ober
nic^t bog erfte, befrud^tete, gebörenbe, fonbcrn ein ob= 30

fterbenbeS, in SSermefung überge^enbe^ , oug bem ber

(Seift ®otte§ foum felbft eine i^m mürbige äBelt aber=

mi^B erfd§offen könnte.

Uronfönge
tieffinnig befd^out, fd^idlid^ benomft. 35

^oefi^ «oiesgloube Süd^tig ®inbilbung§=

traft

^l^eolo^e ^beeEe ©rl^ebung ^eilig SSemunft
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^]^iIofopl§te S[ufflären5e§ |)eraö=

giel^en ^lug SSerftanb

^xo\a Stuflöfung in§ SlIItäg=

lid^e (S^emein <StnnIid§fett

SSermtfd^ung, Sßtberftrcöen, Sluftöfung.

9Katurtn$ Bertram

(1817)

®a§ Strouerfptel 95 er tram, ein Slefultot neuer eng«

lifd^er Stterotur, tft flottier, ja foum ^u ü6crfe|en, oh

imx gleid^ beutfd§e Ortginoletemcnte, ©i^ittcrifd^e SJJoor^

unb ^o^eButfd^e ^tnber, bte fi^ fogor freunbttc^ bie

10 ^anh reichen, W:ön^^, fftitttx, SBofferflröme unb ®e=

ttJttter qI§ alte 93e!onnte borin ontreffen.

Sßill man ba§> @tü(f oerftel^en, fo mu^ man auf

©l^olEef^eare ^uxüdhliden, ber bie fürd^terlid^ften SCiefcn

ber menfd§Ii(|en Statur l^immelflar entfaltete, morauf

16 benn in einer Sf^ei^e oon ^al^ren na^ unb nad^ mond^eS

fräftige SCalent, Bei ermangeinber ^eiterfeit, immer mel^r

inroörtg arbeitete, 2l6ftrufe§ mit 2I6ftrufem Jo^peltc. ^ie=

burd§ oerfül^rt Begann ba^ ^uBlifum milbe Un^ufrieben»

l^eit al§ mürbigften ©egenftonb ber ^oefte pc^lid^ ^u

20 fc^ö^en, unb energifc^en ©eiftern morb un6ebingte ^ulbi»

gung bargeörac^t, o|ne §u üöerlegen, ba^ biefe gerabe

bh fäl^igften finb, otte ^unft ^u jerftören.

S)aS neufte euglifc^e ^uBlifum ift in ^afe unb Sieöe

oon bm 2)id^tungen be§ 8orb SSgron burd^brungen, unb

25 fo fann benn aud§ ein SSertrom Sßurgel foffen, ber

gleic^follg 3Jtenfd§enl^ofe unb 9fiac§egeift, ^flic^t unb

©d^mod^l^eit, Umfid§t, ^lon, ^"fättigfeiten unb Qex^tö'

rung mit gurienöefen burd^ einonber ^jeitfc^t unb eine,

genou Befel^en, empl^otifd^e ^rofc §ur SBürbc eine^ tra=

30 gifd^en ©ebid^tS erl^eöt.
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Üöertrteöen^eiten, ber engltfc^en ^ül^ne uncntBel^rltd^,

rafett fieBeri^aft burc^ ba§ gonse ©tütf . ®ie |)elbin liegt

jeben 2lugen6Iicf auf htm 33oben, bo§ motzte benn in

ber Siegel fein; bo^ aBer bie 3«ftönbc fo tott «jerben,

ben rul^igen, oerftönbigen, frommen ^rior, ben S^or»

fü^rer, in D^nma^t gu werfen, fd^eint bod^ ein menig

gar gu ftar!, nnb boc^ geprt olle^ in ben ronfc^enben

äöolbflrom be§ ©tücES, mel^eS bnrdfj hh großen ^otur*

gaöen be§ ©c^onfpielerS ^eon unb bnrt^ bie J^offnnngS*

tJoHe Slnmut einer 9Jfife ©ommeroitte oerftörü ben ^n=

fd^ouer nnmiberflel^lid^ fortreiten mnfete.

@ine beutfd^e Überfe^ung ift nid^t unmöglid^, ober

fd^roer, ber obftmfe Sofoni^muS ber <k>pxa(i)z ift bei un8

nod§ nid^t ein^eimifd§, mon müfetc einen ®tit fdi)offen,

bem mon erlonbtc, fic§ vith^ ^u erknben. ^iebei ein

SSerfnd^, gu htm fid^ ber Sefer aber erft l^eronöilben

mii^te.

[graeiter 5l!t. S)xitte ©gene]

SESftU^Xerraffe bt& «Sd^IoffeS, beffen einen 3;etl mon fielet, baS üBrföe buxd)

uralte l^ol^e 93äume vcxUedt. Qmogtne ottein, fte fd^out eine Seitl^nß

nod^ bem SD'lonbe, olSbonn fommt fie longfom l^eröor.

ptogini;, SOlein eigenft liebet Sid^t!

SBere^rt oon jebem fanften tiefen (Steifte,

©0 rec§t geliebt oon SieBenben. SSie l^olb

tlnb feiig felBft erfreuft bu bid^ am ©infiufe

2luf @6b' nnb glut ber tiefbewegten @eele.

Sic^t gönnft bu htm ©ntgücEen, ber SSer^roeiftung

Unb f^Jiegelft oon ber Hoffnung S^ofenmange,

35on Bleichen ^ummeräiigen gleid^ ^uxüd.

^^rtrattl (fommt longfom au§ bem ©runbe, 3trme gefaltet, Stugen ju«

erbe gerichtet, ©ie erfennt il^n nic^t).

Itmogine, ©in folt^ (S^eBilb ftürmt oft in meine Sträume.

®o finfter roilb, fo ernft gefofet unb ftolj!

iftegt fid^ e§ je^t im Söac^en ouf mi^ gu?
=§txtxam (tritt gonj l^eroor auf bie Sü^ne unb fielet, o^ne fie ausuferen).

|mo0in«» ^d^ lie^ bid^ rufen, grembling, benn ha^ ^olt,
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T}ci^ müht broufectt, l^e^t nur beine SBunbe.

S)u 6ift oermunbet — fd^etterte bein (3olb,

®ein ttjeltlid^ SSol^I on unfere§ gclfen§ 9fJo§ett:

5)o8 fann td^ l^eilen — gleid^ mein (Sc^a^bcroa^rcr —
gjrtrflOT» Umfonft ouf mtd^ l^äufte bcr SSeltcn 3fleic^tum.

Iimogine. ®o Ie)c td§ beinen SSerluft— bein ^er§ oerfan!

^n fd^tonräcn Sßofjer§ Unborml^erjtgfett.

©in tcnerer gremtb, ein 33mber, feelgelieBter

SScrfon!. 2)a8 jomntert mid^, ntel^r fonn ic^ nid^t —
(Solb fann i^ gcBen, fann nid^t iröftimg geben,

^d^ felbft bin troftlo^! —
S)od^ roär' mein Sltem regell^aft §n fommeln,

3n jolc^em 2^rauerbtenft njör' ic^ gefd^irft:

2)enn Änmmer liefe mir feinen anbem ^lang.

^txtxam (ouf fein ^era fi^iagetib). Äein Stan erquidEte ben ocr»

fengten S3oben.

Imogin«. gremb ift bein Q5ilbni§, beine SSortc frcmber.

3Jlir mirb e§ ängftlid^, biefeS SReberoe^fetn.

®ag' bein ®efd§ted§t unb ^eimat!

gfrtrnm. Unb moS l^ölf e&!

ßlenb ift l^eimatloS, ber 9^ame ^eimat

(Sagt SSo^nung, Sieb', SBermanbtfd^aft, ttenc grennbe,

®efe^ nnb <Sd^u^; bo§ binbet SDIann on 3Konn.

Unb nid^tS baoon ift mein, bin o^ne ^eimot.

Unb mein ©efd^Ied^t — be§ jiingften 2:;ag§'^ofaune

©rmecft, oerfammelt e^er bie gerftreuten

©ebeine meiner Sinnen, oI& ^ompetenfd^oll

3u eblen 2Saffenrei§en, nnbejIecCten ©drüben
SSerlomcn ®nfel ruft.

Imogin«. '^dn fReben fd^redft,

®a§ fürd^terlid^e ©eilen feiner Stimme!

©in ®eift oergangner Stage fd^rillt baxein —
^ilft meine ©iite, meine jträne nid^t?

grembling, leb' mo§t. gür bid^ im @Ienb betenb

'dtti^' aud^ ein frembeS grofeeS ©lenb an.

(®ie entfernt ftd^ mit Gntfe^en, et ftält fie aurüÄ.)

fmram. ®u foUft nid^t ge^en.

gtmogint. «Soll nid^t? f|Jrtd§, mcr Btft bu?
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gurtroOT. Unb foll i^ f:pre(^en — @tne (Stimme wax'S>,

®ic oEe SSett uergeffen burfte, nur nitfjt bit.

[SSierter Sl!t. 3"^^i*^ ©gene]

SBertram tritt ein.

gm00ine. SSerbrcd^en tft'§ in mir, ouf bid^ §u fd§ouen;

S)od^ mag i(^ auc^ Beginne, e§ ift SSerBredjen —
Unfeliger &^banU fc^manJt gu beiner Üiettung — 5

gliel^! meine Si^ipe marnt nod^ ol^ne ©d^ulb.

D! mär[t hu nie gekommen, gleid^ gef(Rieben!

&0UI — er Bemerkt miä) ni^t!? Bin ic^ i^m nitfjtS?

2öo§ Brtngft bu jo? mel(| fc§re(!lid^ Unternel^men*?

^d^ meife, bn !ommft §um SSöfen; um ben ^nl^olt 10

grog' id§ mein |)erä umfonft.

gjrtram. SSermut'g unb fc^onc!
(8ottöc ?ßaufe, worin fte il&n aufmerffom anfielet.)

Qn meinem SlntH^ mär'S §u lejen.

^magint. S)orf nid§t!

®a bunflen, Bö§ gemifc^t, ®ebon£enfd§atten.

®od^ ma§ i(^ fürdjtenb unBeftimmt oermute,

35erni(^tet mär' i(^, e§ gu feigen. 15
(SßJenbet fid^ ah. «Paufe.)

gcrtram. |)örft bu e§ ni^t in meinem tiefen ®d§meigen?

3Bo§ feine Stimme nennt, bog nennt fid^ felBft.

|tnto0tnj. (S^el^e^t ift mein (^ebanfe. gür^terlid^

^ft i^m allein, bo^ er nic^t benfen barf.

gjrtrmn (wirft feinen ®ol^ auf ben aSoben), (2|Jrid§ bu für mic^!— 20

®ie Kammer geige, roo bein ©otte ru^t!

®er aJiorgen fielet un§ Beibe nicfjt leBenbig.

|[m00in« (f^reit auf unb ringt mit i^m). D! ©(^redCett, <^^xed=

ni§! 2luf — mic| ^inbere nic§t.

®a§ ©c^lo^ erreg' td^, Slote rege id^ ouf

Qu 9f{ettung ht^ ©emo^S.
^:crtrjim. @o fol^re l^in! 26

®u retteft i^n unb hi^ gu neuem ®lenb.

login« (i^m au Süßen faaenb). ^d^ eleub, elenb SSeiB ! ®urd^
men? burd^ men? —
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SSurmgtcid^ gefrümmt vor l^öl^nenbcr sBe^onblung.

(Exhaxmt b\ä)l Tlix loftet grofee @^ulb.

§tXttam (ben 3)ord^ »om »oben aufteifeenb). äJJetn ^erg ift JülC

bcr (Stölzl in metner ^anb.

|[ino0ii« (immer fttieenb). ^aftmtc^ l^craBgcfto^en ou§ bcmSi^t,

3lu§ l^ol^et ©pl^ärc frtebli^ reinen SSanbeB,

SBo id^ einl^erging offen itnb öeglücft;

9lic^t reifse mi^ gur legten ginftemi§.

^«rtrain (Pe einen Stugenblicf mttletbig anfe^cnb), !5)n fli^ÖnftC

35Iume! — 35Iunie? ©d^ön fürnjol^r! —
3So§ njorfft bu quer btd^ meinem (gd^recfenSpfob,

2)id^ quetfd^t mein STigerfc^ritt in feiner SfJid^twng,

@r ftu|t nid^t, bid^ ju fronen.

Ifmoginf. ^od^! 2)u mufet!

i^d^ 6in im i^ommer ftarf, bid§ fc^alt ic§ nie,

^^ fud^e 9f?ed^t burd^ Stobe^fantpf unb S^rönen.

greunblid^er ^Bertram! 9Wein geliebter S5ertrom,

@inft roorft bu freunblic^, einft — unb noc^ gclieöt

©rborme biä) — ®og fonnteft bu nid§t benfen.

{®te \dfaut auf, «nb oI8 fie feine Sletlna^me in feinem ©eftc^t erblidt,

fpringt fie rotib in bie 4>ö^e-)

35eim ^immel unb §immel§l§eer! er fott nid^t fterßen!

Bertram» 58ei |)ölle unb ^öUenl^eer! er foH nid^t leBen!

Sie 3nf(|rift t)on $etl$berg

(1818)

3u bttt gel^ciligten ^lä^en, mo @t. S5onifQciu§ felBft

20 ober feine (^el^ilfen guerft ba§> (Soongelium ben Sl^üringem

angefünbigt, rechnen mir billig einen mol^lgelegenen ^ügel

äroifd§en iRubolftabt unb 3?embo, mofelbft nid^t fem oon

einer Heilquelle ein ©otteSl^äu^lein entftonb, moron ftd^

nad^ unb nad^ ba^ ®orf anftebelte, ^eil^berg benamft,

25 angubeuten, wiz mond^er auf biefer ^ö^e fein ^eil gc»

fud§t unb gcfunbeu.
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5)ie erfte Äo^eHc n>arb nod^ unb nad^ gur größeren

^ird§e; benn fel6ft bie urotte ^ofel, oon ber wir f:pred§en,

geugt oon früherem SSo^lftanb unb f^iäterer 2l6änberung

be§ ®eBöube§. ^n einem Pfeiler ber äußeren 3)^ouer

fanb ftci§ ein großer ©onbftein eingefügt, Begeid^net mit e

lounberfamcn Onobrotöuc^ftaBen.

33?el^rerc ^al^rl^nnberte mochte man hk ^nfd^rift

ftaunenb betrai^ten, bi§ ©c^ilter biefelöe burd^ einen

ß'n;pferftid§ in h^m Thesaurus antiquitatum, T. IL, §Us

erft öejannt ma^te, o^ne jebod^ eine S)entnng gn njogen. lo

9^nr bie Sßorte Lodovic unb Döring glouöte er jn

feigen unb oermutete, e§ fei ber STeilungStroftat, meldten

^önig Subniig ber ©rfte im ^ai)x 817 unter feinen

®öl§nen geftiftet. S)aBei ölieB e§: anbere ©elel^rte ge«

bod^ten ber :Jjnfd^rift, ol^ne biefelBe gu entziffern, ^n» 15

beffen brol^tc bit Qeit eine gänäüc^c SSemid^tung be§

^enfmalg.

!5)iefe§ niorb oBer buri^ S3orforge ^l^ro ^öniglid^en

.f)o]§eit be§> ©ro^l^ergogS oon Söeimor mit fo mond^en
anberen Slltertümern gerettet unb im grii^jol^r 1816 20

no(^ ber ®tabt gefd^offt, in bem SBor|oufe ber 33iBliotl^ef

aufgcftellt unb fogleid^ in ber ^citfd^rift Äuriofitäten
im 5ten SSonbe <©. 507 auf§ neue Begannt Qtma^t,

Qud^ bie ^nfd^rift auf einer ^u:pfertafel mitgeteilt, bo*

neBcn bie gorfc^er be§ beutfd^en (©|)ro(^ge6iete§ aufge= 2s

rufen, SDIeinung unb ®utad^ten üBer biefe rötfel^ofte

(S^rift §u eröffnen. S^iemanb aBer fanb fid^, ber eine

®rf(örung berfelBen gemagt l^ätte.

©nblid^ gelangte burd§ l^öd^fle SSermittelung bie SIB«

Bilbung be§> S)en!mal§ an |)erm 0. Jammer, meld^er 30

ben burd^bringenben 33IicE sur ©rforfd^ung älterer unb
neuerer @d§rift« unb @prad§gel^eimniffe aud§ l^ier Be»

tätigte unb eine Sluflöfung Beroirfte, bie mir ben greun=

ben gefd§ic§tlid^en SlttertumS, in Hoffnung banJBarer 2ln=

erifennung, l^ierburd^ üBerliefern. ss
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&oh unb Spottgebtc^t auf 5l5ntg 5RubüIf

(1820)

3fn &er HSicbeöurgifd^en ©d^rtft „STuSfü^rltd^c S'lod^»

nd§t . tjon einigen alten beutfc^en poettft^en Tlanw
ftripten qu§ bem breigel^nten unb otergel^nten Qa!§r«

l^unbcrte, raeldje in ber jenoifd^en 35iöliotl^ef aufbehalten

6 merben", ^eno 1754, loirb ©ette 8 hex ^a^x^eit gcmöfe
berichtet, bofe in bem großen 33anbc ntonnigfaltigfter

Sieber mel^rere Sobgebic^te oorfommen, mobux^ hie

Spanten von gelben unb ©önnem oereraigt nierben.

S)arunter ift aber bo§ Sieb auf Äönig 9f?uboIf eine fe§r

10 merftüürbige (Erfc^einung. S§ tritt auf aU So6= unb
©pottgebid^t, nield^eS niol^I !aum fcine§glcid§cn l^abcn

utöd§tc. ^m Orient fontmt ber gott öfter oor, hc^

®id^ter ftc§ mit il^ren ®önnem, meil fte eg an ocrbienter

S3eIol§nung fcl^Ien laffen, feinbfelig öbermerfen unb ftott

15 bisheriger Soblieber ®c§impf= unb ®|Jottgcbid^te oer»

breiten.

^n unferm i^aUe i^ merfmürbig, bo^ mannigfoItigcS

SoB burc^ einfad^en S^obel refrainmeife unterbrod^en roirb;

jenes §ä§It bie guten @igenfc§aften beS gürften auf, ber

20 ©fott ift blofe auf feinen ©eij gerid^tet, ber, menn S^ht»

bolf oon ^abSburg gemeint ift, mol^I ju oerjctl^cn fein

möd§te, ha ex mie 5Sefpaftan ein IReid^ mieber J^erju^eUcn

l^attc. &xo^e mäd^tige f^einbe mu^te er ftd§ geroinnen,

eine oieloergroeigte gamilie auSftatten unb maS nid^t

25 fonft; mobei freilid^ (Sänger unb gibeler ju furj Eommen
mod^ten.

.
>»

£5romI bes Duo t)on gre^fiitgen

(1820)

@tn frül^erer SBeft^cr nennt fid^ ouf ber crften

©eitc SßenbelinuS ®prengeru§; fpöter tarn e§ an ben

jcnaifc^en ^rofefjor ^orjann Slnbrea^ SSofe, roeld^er 1674
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ftorö «ttb befjen 93töItot!§ef, fo an^ bie§ äWanuffri^t, ^ur

ofobemifd^en SStöIiotl^e! ongefouft würbe. ^ur§c 9laci^»

ttd^t bation gtöt SJieufel, Bibliotheca historica, pag. 76,

unb em|)fte]§lt e§ ju einet neuen 5lu§goöe wegen aB=

«ietd§cnbcr Sefeorten. ®ag gormot ift grofe Ouart, 5

el^er fictn ^olto ^u nennen. ®ie ©röfee ber 93Iätter

ift: ]§od^ 9^|2 30E r^einifc^, Breit 6^/12 Bott rl^einifc^.

®ie 30^1 120. Sie SJfaterie guteS Pergament, beffen

©tär!e htm g^ormat wol^I ongemeffen. ®er 35anb oon

bem legten ^efi^er, olfo o|ngefäl§r in ber 3JJitte beS 10

17ten ^a^rl^unbert§ Beforgt. ®rüne ^appe, fd^u)ein§=

leberner SftüdCen unb (Stfen. ®eit ber ^dt nid^t ge«

Braucht, be§l§alB gan^ rein, ^rü^er mar ha§> tflanu"

ffript ungeBunben, njenigftenS longe Qeit. Salier Bc»

fc^äbigt ouf mand§erlei SBeife; bie erftc (Seite, auf ber 15

e§ mag gelegen ^a&en, burd^ ^in* unb ^erfd^ieBen Be«=

fd^ntu^t unb oBgcrieBen. ^nbeffen ha^ ein angeBunbenci^

9Jlanuf!ri;pt, oBen liegenb, ber geud^tigfeit auSgefe^t ge«

niefen. Sie ©tfen, t)on benen fie einbrang, finb ftor! ge»

Bräunt unb gerunzelt, unb felBft hie mel^r gefd^onte '^ittz 20

bc§ 33Iatte§ mettenförmig; oielleid^t nur njcnige ©teilen

unleferlid^. SSon ber 9Jiitte be§ 95anbe§ an üorroärtS ift

ba» |)auptmanuffript Beffer erl^alten. Sie ®d§rift gel^t

üBer hiz gan§e <Btxte quer burd§, ift nid§t in Kolumnen
gef(^rieBen. Ser weife gelaffene 0^anb ift oBen faft S^iull. 25

9^a(| innen einen f(^molen Ringer Breit, nad§ oufeen ^wet

fd^male Ringer, unten brei Breit. Sie Slabelftid^e, n)o=

nadfj bie Sinien gebogen finb, burd^ouS fid^tBar. Sie
Sinien taxxm §u Bemerken, nur gebogen, um hh ©d^rift

gu regeln, nic§t al§> ©nfaffung. Sie ^nitialBud^ftaBen 30

finb einfach rot (!ein 33Iau im gangen ^anbe), im Stn»

fange inneri^alB be§ ®d§riftraume§ Begriffen, gmei feilen

üBerragenb; nad§!^er ]§erau§ auf ben fftanb gerüdEt fid^ oer=

löngernb unb auSraeiternb. Ser5£e$t oorne l^erein von
moPgeBilbeter ©d§rift, ber Ouabratfd^rift fid^ näl^ernb, 35

bie 35erlängerung einiger 35ud§ftaBen nad§ oBen unb unten

fcl^r mäfeig, üBer bem i fein $unft. ÜBer htm So^jpeHi
am ®nbe gmei ©trirfjeld^en, um e§ oom u gu unter»
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fc^etben. f)icrübcr je&od^ foraic ü6er bic |)onb tm qII=

gemeinen gu fptc^en, jinbet ©c^roterigfelt, tnbem btc

^änbe burd^ ben gongen ^obej ftd^ oeränbcm ober ab-

njei^feln. Sompter ^ot beren breifeig gejöl^lt unb eöen

6 fo ofel 3ci^c" eingelegt. SSon ben erftcn (Seiten liegen

go!fimiIe§ bei. (35eilage ^. 1.) Ü6rigen§ BIciöen

ftc^ bie ^auptjöge treu, bie ®(^rift wirb nirgenb§ no(^=

läffig, bo(^ halb größer, halb f(einer, mit fc^roäräerer

ober ölöfferer $;inte gefd^rieöen. SD^and^mal fc§eint e§,

10 al§> roenn ftd§ bie ©d^reiöenben in Sogen ober Sagen

geteilt l^ätten, bann aöer roed^felt bie ^anb auf einem

35tatt, ja in einer ^eriobe. 'SJlan motzte fi^ ba§> Ori*

ginal unb bie Begonnene ^opie in einer SIofterBiBIiot^ef

licgenb benfen, roo ein jeber Ttön^, roie er 3^^* gehabt

15 ober oon fonftigen ^ffic^ten entBunben niorben, roeitcr

gefd^rieBen. ^leic^e 35erf(^icbenl§eit gilt oon ben 516»

Breoiaturen: fte ftnb l^öufig, unb bod^ lä^t fid^ fteltcn»

roeiS bo§ SJtanuffript noi^ red^t gut lefen, mo nur ein»

jelne ©ilBen, teil§ ^artüeln, teil§ bem SSorte angel^ängt,

20 oerfür§t fte^en. ®ie ftnb nid^t alle genau Beftimmt; benn

e§ löfet ftd^ äum Seifpiel Bemerken, ba^ ba^ co §ioar ge=

roöl^nlid^ m Bebeutet, aBer aud^ öftere nur anjeigt, baß

l^ier einige 33ud^ftaBen fei^Ien. Qnx nöl^eren Stuftet

liegen einige groben au^ ben oorbercn ^Blättern unb

26 bem 3lnfang ber ©ebifation an ben J^aifer
griebrid^ Bei. (35eilage 9^. 2.) ®ie ^nterpunftion
ift fo gut lüie ^InÜ; e§ fommcn nur fünfte oor, unb
ol^ne eigentlid^e entfd^iebene grammotifd^e SBebeutung.

©Ben fo ift e§ oud^ mit ben größeren SSud^ftoBcn im

80 ^c$te, bie mit einem fd^mad^en roten (Stri^eld^en unb
nid^t einmal burc^aitS l^eroorgel^oBen mcrben. Tlan^e
Slanbfd^rift unb Segei^nung finbet ftd§. £)h Qal)l unb

^nl^alt ber Kapitel fo wie bie §u gleid^em S^eke hex»

gefd^riebenen ajlarginolien, Beibe oon roter f^arBc,

35 mit bem Urfprunge gleichzeitig feien, roage nid§t ju exiU

fd§eiben. Unter bem 5t;erte ftel^en feiten S^oten mit

kleinerer, bod^ nid^t oiel neuerer f>anb, fo an^ on ber

(Seite, unleferltd^ unb neuer. (Sine Bebeutenbe (Stelle ju

©oetöeß SSerre. XXXVn. 8
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notieren, öebtcnte man fi(^ früher «nb f^ätex etneS ge=

njtffen 3ei<^ett§ (öe§ monogrommatifc^en), njooon bie

älteften rot unb forgföltig, btc neueren fd^roorä unb

^ü^ÜQ gebogen finb. 3" QlclVlh^n, ha^ ber ^obe$ nfd^t

in einer oHguIangen diei^e von ^a^ren, oiclme^r inner* 6

]§oI6 eineg aJlanneSolter?' gefc^rieöen fei, b%n fönnten

un§> bie SBtIber oeranlaffen, joeld^c fämttit^ non einer

^onb fc^einen. SSon il^rem ^nftoerbienft barf mein

njop foIgenbeS Bel^aupten. 06glei(^ bie ^erj^eftioe unb

bie borouS entf^ringenben SSerl^öItniffe unb ^ro^jortionen lo

üöHig nernac^Iäffigt finb, fo n)irb man bogegen 6emer!en,

bofe ber ^ünftler nid^t ol^ne ^enntni^ be§ menfc^Iic^en

^ör^er§ geraefen; ferner ha^ er mit einer fidlem unb

fouBern ^anb feinen giguren unb il^ren |)anblungen ge-

nugfame SSebeutung unb 35eioegung gu geben gemußt; 15

ein getöiffer naioer SluSbruc! gelingt il§m ooMommen,
mie öeüommenbe ^Durd^jeid^nung (Beilage 9lr. 3a)

ber ©eBurt föl^rifti eine ^roBe giBt. giir ba§> l^öl^ere

Sllter biefer ©orfteHung ftreitet aud§ ber Umftanb, ba^

SD^oria liegcnb ol§ äööc^nerin norgefteUt ift. S)iefe 3Sor= 20

ftellung mürbe f:päterl^{n al§ ref|)eft§mibrig ongefel^en,

ba fogor in foI(^em menfc^Iid^cn gaUe ber göttlii^en

Statur ber Tlaxia nid^t SlBBrud^ gefd^el^en fottte. Qn
Slnfang be§ Sßerfeg finbet man brei oollgegeid^nete 93Iätter

üom ^arabiefe an Bi§ §u «Sarbana^al. ®|»äterl§in füllen 25

bie SBilber nur ba§> ®nbe unb ben Slnfong §mif^en jmei

SBüd^ern. S)ie ^ol^rgap ift nid§t angegeBen. SSo

fonftige ?Dtanuffripte t)or!§anben finb, werben Kenner

biefeS ^^aä}^ auSmitteln. SSon ®rucEau§ gaben Befi^en

mir bie (©tra^Burger, bereu ^rloilegium 1517 oon äJJa^i» 30

milian untcrgeid^net ift, moBei mir nur Bemer!en, ba^

bie S^ebifation an ^aifer griebrid^ unb ba§> ®anffagung§=

fdfjreiBen an ben Rangier gleid§ im Slnfange unferS Äobe$

fielet, ba fie in ber ©trofeburger SluSgaBe leinten ange-

fügt finb. SlngeBunben ift ein anbere^ SBer!, jebod^ 35

mit bem ^ou^itmer! burd§ eine 9lote oerBunben. (33ci*

läge 5Rr. 3b.) SSorgel^eftet mag audt) ein frcmbartige^

Sßerf gemefen fein; benn auf ber erften, fel^r aBge=
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fd^euertcn ©eite fielet ber ^nbe$ einer «Schrift, btc t)on

SJ^eteoren mu'j^ ge^anbelt l^o6en, njte benn auf bem ffiüden

biefer (Seite unmittelöor bie 3"cignung an ben ^oifer

anfängt.

Nicolai de Syghen Chronicon

Thuringicum

(1820)

6 9läl^ere S^od^rid^t vom SBerfaffer: f. SRod^tröge.

33efi^er: ba^ (S^rof^rjerjogl. SBeimar. Strd^io. SBefannt
nnb §itiert: f.

9^od§träge. gormot: Onart. ©rö^e:
8 rl^einifd^e ^oU l^od), 6 rl^einifd^e Qoü 2 Sinien 6reit.

Slöttexjal^I: 271. 9Jl at er ie: Rapier. Sßofferjeid^en:

10 tann für eine ^rone gelten. 33onb: nen, Pergament,
njol^l erholten, ©rl^altnng: ooHfommen. !5)efefte: oI§

füllte fönnen bie meinen Slätter nnb (Seiten nfd^t gelten,

bie l^ie nnb ha fic^ finben nnb beren einige ouSgefd^nitten,

bie onbem aöer in ber 9?ei§e foliiert finb. 2luf fold^e

16 leere 35Iätter, 73 nnb 74, ift oon fpöterer ^anb bie ®e=

fd^id^te be§ trafen ©leieren in lateinifd^er (Sprad^e ein»

gejd^rieöen mit §n)ei loteinifd^en SRoten oon nod^ festeren

.^änben. ©nrd^gefd^rieben: m e§. S^lanb: innerer
7 Sinien, änfeerer 1 Qoü, oberer 1^2 3^^/ unterer

20 2 QoU. Sinien: ^öd)ft §art, oertifat jn beiben (Seiten

ben 9flonb öegeid^nenb, l^orijontal nur groei auf einer

pagina, um bie (Sd^rift im aHgemeinen gu regeln. Si^abel*

ftid^e: §u feigen, aber ganj leife. ©infaffung: feine.

33ud^ftaben: ^nitiote auSgejeid^net raie bie fämtlid^en

25 9^omen, bod^ mit einer geroiffen fliefeenben Seid^tigfeit.

(Sd^rift: fe!^r Mein nnb unleferlid^, oBgleid^ oom Slnfang

bi§ gn (Snbe fel^r egol, in ftd^ oI8 Cluabrat gufammen«

gefaxt, aber bod^ mit (S;pie^en in§ Äurrent ü6erge!§enb.

|)anb: burd^gel^enb, auf eine bemunbernSmürbige 3ßeife

30 gleid^; ber 5;intenn»ed^fel !aum ju Bemerfen. 816 bre»

otaturen: menig, mitunter eigene. ^nter;jun!tion;
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foft feinen ^unft, nur pufige ÄoIon§. 9lanbfd§rtft:

oielfad^; ältere, neuere, mit xoU unb fd^war^er Stinte ge*

fd^rieöen. Slud) ^roteftantiji^e barunter, im (SJegenfa^e

fatl^olifj^erööergeugungen: „Fabulaemonachales! Nugae!"

^n^ait: nid)t oBgetettt, a6er burc§ Soviel werben 6c= b

beutenberc ©^oc^en unb üöeratt bte Flamen entfd^teben

ou§ge§etd§net, !5)ögegen ineber 95u(^ nod§ ,^a;pttel, noc^

irgenb fonft eine UnteroBtetlung. SSegetd^nung merJ*
ttJürbiger (Stellen: ouf mancherlei 2Sei[e. 35ilber:

feilten gong, ^a^t^a'i)!: bie (S^roni! fängt on 480, lo

enbigt 1494, loelc^e^ mon aU ®atum be§ 2l6yd§Iuffe§

um befto fieserer ernennen fann, meil von frember .f)anb

1521 mentgeg nad^geBrac^t ift. SRuftfalijc^e S^oten:

feine. ®onfttge Sü^anuf friste: in ©rfurt Beftnbet ftd^

ein^; e§ mirb geftritten, roelc§e§ von öetben Original 15

ober ^opte fei. SKe^rere SBerfe in einem ^onbe:
biefeg mad^t ben SSanb aUetn für fid^.

®rfter 9tod§trag.

Stu§ 3ebler§ Se^tfon.

®tg]§en (5^t!oIau§ oon) mar ein 9Jlb'nd§ im 15. ^afjr^

!§unbert, meld^er um ba^ ^ai)v 1490 in bem 33enebiftiner=

flofter auf htm ^eter^berge §u ©rfurt leBte. <2eine 20

©d^riften, meldte er verfertiget, finb folgenbe:

1. S)a§ Chronicon Petrense, mit e§ inSgemein ge=

nennet mtrb, meld^eS einen ftarfen Folianten auSmai^t,

au(^ üon bemjenigen, raa§ fid§ in ©rfurt zugetragen,

9^ad§rtd§t erteilet unb in üorgebai^tem SSenebifttnerftofter 25

im Manuscripto no(^ aufbel^atten mirb. @S ift eBenba§=

jentge, beffen fic^ ber §err 9^egierung§rat ^ol^ann Tloxi^

von (Bnhtn in ©rfurt bei SSerfertigung feiner ®rfurtifd§en

^iftorie öebtenet.

2. SSirb tl^m ouc^ bte ^ontinuatton be§ Chronici 30

Schaffnaburgensis gugefd^rteöen, rote foId^eS nur ermäljnter

§err 9legterung§rat oon ©üben in einem ^rogramma,
meld^eS er al^ Steftor SJlagnififuS bei bem Stöbe be§

Prälaten Slbamt im ^a^v 1681 onfd^Iagen laffen, §u er«

weifen gefud^et. 35
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gal!ettftein§ ^prfngtf^e (§.f)vomt 1, p. 11 unb 81
{woxau§> 06ige§ raörtltd^ ouSgejogen ifl).*)

3ioetter Sftad^trog.

®a ober tn ber SSorrebe §u Gudenus, Historia Er-

furdensis, eine juft l^ter^er bejüglic^e (®teEe foIgenber=

mofeen loutet: „Secutus ego potissimum duo: Petrense

alterum circa ammin Christ. MCCCCXC a Nicoiao de
Sighen, istius coenobii Monacho, prudenter conscriptum,

id quod E-everendissimi Abbatis Adami Gratia obtinui",

fo erl^eUt noi^ nid^t, ba^ ber Erfurter ^obe$ in golto

getoefen, joic benn auc^ fd^on frül^er Bel^ouptet joorbeiT,

ber iDcimarif^e fei bog Original, ber (Erfurter biz ^opie.

Sieb ber Siebe,

bo§ ältefte unb fi^önfte ou§ bem 9}JorgenIonbe.

5Reu überfe^t unb öpetifd^ erflärt burd^ Dr. griebric^

SBit^elm Äarl Umbreit.

@ötttngen l^ei SSanben^oedC unb 9tupred§t. 1820.

(1820)

:^m ®ioan wirb ber SSerfuc^, in biefe grogmente

3ufommen]^ang 5U bringen, §njar raoljlgemeint, ober un=

ouSfü^rbor genannt. Tlii) büntt aber, ber Sßerfud^ ift

bieSmal glütfüd^ gelungen, unb ^wav nieil er auf bie

im ®ioan angegebene 3e4iii'^cl^"i^9 gegrünbet ift. S^fäm»

lirfj al§ ©egenftanb be§ ©anjen nimmt ber SSerfaffer on:

SfJur Söärme unb (Sntsütfen im ootlen ©cnuffc
ber finnlic^en ©egenmart (S. 33).

®er befonbere ^nl^alt ift : (Sin jungeS, fd§öne§ |)irten=

mäbd^en, mä^renb e§ oon feinen SSrübern gur ^iiterin

eines SSeinberg§ gefteHt mar, roirb in ®alomon§ grauen=

*) Tlan oerglctd^e bamit Fabricü Bibliotheca mediae et

infimae latinitatis, Tom. VI, cur. Christ. Schoetgenii, p. 605 seq.
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gemoc^ entfül^rt. !5)er ^öntg lieöt bk fc^öne ©i^äferin

unouSfprei^Itd^ unb öefttmmt fte gu jetner erftett ©e=

mai^Itn. Slöer bo§ Wdb^m hat il^re SieBe fd^on einem

jungen |)trten auf ben gluren ber |)etmat geiotbmet.

SSet tl§m ift fte im Sßai^en unb 5tx'öumen, unb bcr (^e- ^

Iteöte fel§nt fic^ noc^ i^x. 9ltd§t§ l^ilft t§>, bofe ®alomo

fie 5ur erften Königin einweiht, fte mit aUex ^xad)t unh

!§örf)ften SieBlEofungen umgiöt. ®ie Bleibt folt, unb ber

^öntg mu'\^ fie in i^re 5täler mieber gießen loffen. 2)te

ft(^ mteber^nbenben SieBenben Beftegeln b^n ^unb einiger lo

Sj;reue il^rer ^ergen unter btm SfpfelBaum il^rer erften

fü^en 3wfontmen!unft.

S)te Stniage unb SluSfü^rung ift b r am atifc^; aße

Söeteiligten öu^ern fid§ unmittelBor, jebeS auf feinem Drt,

feiner Sage, feinen Steigungen unb SBünfc^en gemöfe. n
Unb fo löft ftd§ ber e^jifd^e Unäufammenljong boc^ in

einem 3"ff*»iötc"5fi"9C ouf.

ftlaffiler unb 5RomantiIer in Stalten

ftd^ i^eftig Bel£äm;pf enb.

(1820)

Eomantico! ben Italienern ein feltfame§ Söort, in

SReapel unb bem (S^lüdlic^en ^amvanien noc| unBefonnt,

in Mom unter beutfc^en ^ünftlern oHenfatlg üBlid§, mod^t 20

in ber SomBarbie, BefonberS in 9Jlailanb, feit einiger

Qeit grofee§ Stuffe^en. ®a§ ^uBlÜum teilt fid§ in §n)et

^arteten: fie ftel^en fd^lagfertig gegen einanber, unb menn
mir ®eutfd§en un§ gan^ geruhig be§ SlbjeJtioum ro»

mantifc^ Bei Gelegenheit Bebienen, fo raerben bort 25

burc§ bie Slu^brüde ^fomantiäiSmuS unb S^ritigiS»

mu^ gmei unoerfö^nlid^e ®e!ten Begei^net. ®a Bei

ung ber (Streit, menn e^ irgenb einer ift, mel^r praftifd^

ol§ tl^eoretifc^ gefül^rt mirb, ba unferc romantifd^en

©id^ter unb ®(|riftfteKer bie SJJitroelt für fid^ l^aBen 30
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unb c8 il^nen raeber on 5SerIegem nod§ Sefem fel^lt, ha

mix üöer btc erften ©c^iüonfungen be§ ®egenfo^e§ längft

]§tnau§ ftnb unb ßetbe Xtih ftc^ fd^on gu üer^änbigcn

anfengen, fo fönnen mir mit Serul^tgung jufel^en, raenn

6 ha^ geuer, ba^ wir entjünbet, nun über bcn Sllpcn ju

lobem onföngt.

9JJaiIanb ift aber oorjügli^ geeignet, ein ®c^oupla^

biefe& Kampfe» gu roerben, raeil bofelöft me^r Siteratorcn

unb Huftier qI§ irgenbitio in ^itJ^Ii^« f^^ bcifamntcn

10 finben, bie, Bei ermongelnben politifc^en |)änbeln, nun»

mei^r literarifc^en ©treitigJeiten ein ^nterejfe abgeujinnen.

SSoräüglic^ ober mußte in biefer roid^tigen ©tobt äuerft

eine folc^e ^Seroegung entftefjen, ha man fid^ bafelbft oon

beutfc^er ®prod§e unb 55ilbung, bei fo no^er ^a^hat'

15 fc^oft unb mannigfaltigen |)onbeI§oerl^äItniffen, einen S3e»

griff §u moc^en ©elegenl^eit ftnbct.

2)afe in Italien jene Kultur, bie ftd^ oon ben alten

«Sprachen unb ben borin oerfofeten unnai^al^mlid^enSBerJen

l^erfd^reibt, in großer 33ere§rung ftel^e, läßt ft(| gor mol^l

20 benfen; ja bo^ mon auf biefem ©runbe, morouf man
fid§ erbaut, nun ouc^ allein imb au^fc^Iiefelid^ 5U rul^en

«jünfd^t, ift ber ®0(^e gon^ gemöfe; bofe biefe Slnl^öng*

Iid§!eit gule^t in eine 2lrt Otorrfinn unb ^ebonterie

au§Ioufe, möd^te mon oI§ notürlid^e f^-olge gor mol^l ent»

25 fd^ulbigen. |)aben bo(^ bie Italiener in i^rer eignen

<S;prac^e einen folrfjen 3Siberftreit, mo eine ^ortei on

2)onte unb bcn früheren, oon ber ßruSco jitierten gloren»

tinem feft^ölt, neuere 5ß5orte unb SSenbungen aber, mie

fte Seben unb SSeltberoegung Jüngern Qieiftern aufbringt,

30 feine§n)eg§ gelten löfet.

9^un mag einer fold^en ©efinnung unb Überzeugung

i^r ©nmb unb SSert nid^t obgefprot^en merben; oEein

mer bloß mit hem SSergongenen ftd^ befc^öftigt, fommt

Sule^t in ©efol^r, bo§ ©ntfd^lofene, für un§ mumien=

35 l^oft SSertrodfnete on fein |)erä gu fd^liefeen. (^hta biefeS

geftl|alten ober am Slbgef^iebenen bringt jebergeit einen

reoolutionören Übergang l^eroor, roo ha^ oorftrebenbe

S^eue nic^t langer jurücEjubröngen, nid^t §u bönbigen
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ift, fo bofe eg fic^ vom Sllten loSreifet, beffen 5Soräöge

nt^t oncrJennen, beffen 35ortetIe ntc^t mel^r Benu^en mitt.

^retli(^, wenn ba§ ®ente, ber gute ^o|)f ftc^ öeftreöt,

ba§ Slltertum wieber gu öeleöen, feine ^eitgcnoffen tu

oögelegene Oiegtonen gurüdjufii^ren, il^nen ha§> ©ntfemte 5

burc^ gefäßige Slöf^iegelung näl^er §u xüden, ha finben

ftc§ grofec ®c§n)ierigfeiten; bemjenigen Mnftler bogegen

wirb e§ leicht, ber ftd^ umtut, xüa§> bie 3eitgenoffen o!^ne*

l^ln lieöen, nJomad§ fie ftreöen, roeld^e SBo^rl^eit il^nen

öel^agt, roeld^er i^frrtum il^nen am ^er§en liegt. Unb 10

bann ift er jo felöft ein SKobemer, in biefe ^uftänbe

tjon ^ugenb ouf eingemeil^t unb borin befongen; feine

Üöerscugung fd^Iiefet fic§ on hit Üöerseugung be§ ^ö]§r»

l^unbcrtS. SRun laffe er feinem Stolente freien 8ouf, unb

e§ ift fein 3meifel, bofe er ben größten Seil be§ Sßuhlu 16

!um§ mit fic^ l^inreifeen merbe.

•93ei un& S)eutfd§en mar bie 3ßenbung in§ 9?omon»

tifd^c ou§ einer erft ben Sitten, bann ben gronsofen ah'

geroonnenen SSilbung burd^ ^riftlid^»religiofe (^efinnun=

gen eingeleitet, burd^ trüöe norbifc^e ^elbenfagen öe= 20

günftigt unb Bcftärft; worauf fi(^ benn biefe S)en!it)eife

feftfe^en unb oeröreiten fonnte, fo bofe je^t taum ein

©idfjter, äJlaler, 95ilbl§auer üörig geblieöen, ber fid^ nic§t

religiofen (^efiil^len l^ingäbe unb analogen ©egenftänben

mibmete. 25

®inen fold^en SSerlauf nimmt bie !5)id§t« unb ^nft«
gefd^id^te nun ouc^ in i^talien. 2lt§ ;pro!tif^e 9f{omantifer

werben gerül^mt ^ol^ann Storti unb beffen poetifc^e

S)arfteEung ber ßeibenSgefc^ic^te ©l^rifti; ferner feine

Sterginen üöer hk ^oefie. 2lle$anber 9Jian§oni fo» 30

bann, 3Serfaffer eineS noc^ ungebruiften Strauerf^ielS,

ber (iormognol, l^at fid^ bur(^ C^eilige ^gmnen guten

9fluf erworöen. ^on wem man fid^ oBer t^eoretifd^ oiel

oerf;prid§t, ift |)erme§ SSiSconti, weither einen Dialog

über bie brei bramotifd^en ©in^eiten, einen Sluffa^ über 35

hit SSebeutung be§ SSorteS ;poetifd^ unb ^been üBer

ben ®til gefd^rieBen .^at, bie nod^ nid^t im ^uBlifum

oerBreitet finb. Tlan xüi)mt an biefem jungen SJianne
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einen pd^ft geiftreic^en ©c^orfftnn, ooüfommene Sflor^ett

be§ ©ebanfenS, tiefet ©tubtum bet Sitten fo n)ie ber

Steuern. (Sr l^ot oerfcfjiebene ^ol^re ber Äantifd^en ^^iIo=

fo|)^ie genjibmet, S)eutjd^ beSl^oIö gelernt unb ftd^ ben

5 ©prac^geörauc^ be§ ^öntgSberger SSeifen gu eigen ge«

moc^t. 9iid^t weniger l^ot er onberc beutfd^e ^^ilojopl^en

^biert, fo loie unfere oorsüglic^ften Siebter. SSon biefem

^offt mon, ba^ er jenen ©treit beilegen unb bie TH'^-

oerftänbnifje oufClären lüerbe, bie ftc^ töglid^ mel^r oer»

10 rairren.

©ine gar eigene ^etroc^tnng l^ierüber oeronlafet ctti

merfioürbiger goU. SJlonti, 35erfoffer oon Slriftobem

wnb (Soju§ (^racd^uä, Überfe^er ber ^lta§, fämpft

eifrig unb fröftig auf ber flafftfc^en ©eite. ©eine greunbe

16 unb S3erel^rer ftel^en bogegen für bie romantift^e gartet

xtnb oerfic^ern, feine eignen öeften SBerfe feien romantifd^,

unb begeic^nen fol^e namentlid^, roorüber ber foftbare

3)Zann, i^öd^ft oerbriefelid^ unb aufgebraßt, ba^ if^m ^u=

gebadete falfc^e Sob gar nid^t anerfennen njtll.

20 Unb bod§ liefee ftd^ biefer Sßiberftreit fe^r leidet J^eben,

löenn mon öebenfen njoHte, ba^ jeber, ber oon ^ugenb

an feine 33ilbung ben (Sried^en unb 9flömem oerbanft,

nie ein gemiffeS antifeS ^erfommen oerleugnen, oielmel^r

ieber§eit ban!bar anerfennen mirb, nja§ er abgefd^iebenen

25 Seigrem fd^ulbig ift, njenn er oud^ fein auSgebilbeteS Xa=

lent ber lebenbigen ©egenraart unaufl^altfam njibmet

unb, ol^ne e§ ju ujiffen, mobent enbigt, menn er ontif

angefangen ^at

@ben fo menig fönnen wir bie SBilbung oerleugnen,

30 bie wir oon ber 33ibel l^ergenommen l^aben, einer ©amm=
lung bebeutenber Sofumente, welche bi§ ouf bie legten

5^age einen lebenbigen ©nflufe !^at, ob fte unS gleich fo

fem liegt unb fo fremb ift al§ irgenb ein anbereS 2llter=

tum. ^fiafe mir fte naiver füllen, fommt bal^er, weil fte

35 auf &laubtn unb l^öd^fte ©ittlic^feit wirft, ba anbete

Literaturen nur auf ©efd^matt unb mittlere ajlenfc^lid^«

feit l^inleiten.

inwiefern nun bie italienifd^en S^eoretifer ftd^ in
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&üte vereinigen fönnen, mixh hie Qeit leieren. ®egen=

njörtig ift nod§ feine SluSfic^t &a§u: benn weil, wie nii^t

ju leugnen ift, in bem romantij^en SBefen ntcind^eg 216*

ftrufe voxtommt, Vi)a§> nii^t gleicfj einem jeben tlav imxb,

oielleid^t au^ monc^er 9JJi^grif[ oBnialtet, ben man eBen

nic^t oerteibigen fonn, fo ift bie SJlenge gleic^ fertig,

ttjenn fie oHed, maS> bun!el, albern, verworren, unoerftönb*

lic^ ift, romantifd^ nennt; l^ot mon ja oud^ in S)eutfc^=

lanb ben ebleften Stitel eine§ 9lotur^l^ilofo|)^en, fred^er

3ßeife, ^um ®:pi^= unb «Sd^impfnomen entroürbigt!

2öir tun beS^alö fel^r iüoII, wenn wir ouf biefe @x»

eigniffe in Italien Sld^t l^o&en, weil wir, wie in einem

®;jiegel, unfer üergangeneS unb gegenwärtige^ StreiBen

leidster ernennen, al§> wenn wir un§ nac^ wie oor inner*

l^alb unfereS eigenen 3^^^^^^^^ Beurteilen. 93eoBo(^ten

wollen wir ba!§er, wog in SOloilanb einige geBilbete,

lieBenSwiirbige (SJeifter nod^ unternel^men, bie mit ge=

fitteten unb fc§itflic§en SD^onieren bie t)erf(^iebenen ^av
teien einonber ouäunäl^em unb ouf ben wol^ren ©tonb*
:pun!t §u leiten gebenden. ®ie fünbigten ein Journal
on, bog bex SSermittler l^eifeen fottte, beffcn ^ro=
gromm oBer fd§on mit wiberwörtiger 35eleibigung emp-

fongen würbe; inbeffen bo§ ^ublifum, nod^ feiner löB»

liefen 2lrt, üBcr Beibe SJJeinungen f^ottet unb boburc^

jeben molaren Slnteil oernid^tet.

2luf otte göHe jebod^ muffen bie 9flomontifer oud^

bort in l'urgem bie meiften Stimmen für fid^ l^oBen, bo

fie in§ SeBen eingreifen, einen jeben ^um ^eitgenoffen

feiner felBft mod^en unb i^n olfo in ein Bel^oglid^eS @le*

ment oerfe^en. 2BoBei il^nen benn ein SJti^oerftönbniS

§u gute !ömmt, bo^ mon nömlidf; oKeS, wo§ ooterlönbifc^

unb einl)eimifd§ ift, oud^ gum 9fJomontifc§en rechnet, unb
jwor be^^olB, weil boS 9lomontifc§e on SeBen, ©itten

unb 9f{eIigion ^erontritt, wo benn SiJlutterfiprod^e, Sonbe§=

gefinnung al§> pd§ft leBenbig unb religio^ erfc^einen mu'j^.

Sßenn mon 3. 35. onföngt, ^nfd^riften, ftott wie Bi^l^er

in loteinifd^er ®^rod§e, nunmel^r in itolienifd^er 5U tier*

foffen, oHgemeiner 35erftönblicl)feit willen, fo glouBt mon
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btefeS cmd§ htm SRomanttjc^en §u oerbou!en; rooröuS

bcutltd^ eri^eUt, ba^ unter bie)em 9lamen aUe§ Begriffen

fei, niQ§ in ber ©egenniart leBt unb leöenbig ouf ben

SlugenBItcE toirft. 3"9^^^^ ^f^ ""^ ß^" SSeifpiel gegeben,

boß ein Sßort burd^ (Sjebrauci^^folge einen ganj entgegen»

gefegten @inn annehmen fann, ha bo& cigentlid^ 'dtoman=

tifd^e nnferen ©itten nic^t nöl^er liegt olS (^riec^ifc^eS

unb fRömifd^eä.

!5)cr foeben mitgeteilte Sluffo^ mar fd^on oor mel^reren

10 3Konaten an^ ^rioatnoc^rid^ten entioicfett unb l^ätte bem
oorigen ^efte qI§ 9^euigfeit l^injugefügt roerben fotten.

9lun ftnb ober ^eitl^er, aufeer bem angeführten Con-

ciliatore, aud^ bie üörigen bejeid^neten ®(^riften un§

jur ^anb gefontmen, bie n)ir, in |)offnung, unfern Sefern

16 9iüglic^e§ unb Erfreuliches oortegen gu fönnen, treulid^

unb fleißig betrad^tet l^oben. Ob in bcr ß^^ifdCjen^eit

oon onbern etnjaS l^ierüber in§ ^ublÜum gebrad^t wox=

ben, ift un§ unbefannt geblieben; ujir jeboc^ glauben

unfere ^fiid^t be§l§alb mit loenigen ollgemeinen 95e=

20 trod^tungen gu erfüllen.

(Sine jebe ^l^eorie, fte fei oon meld^er 2lrt fte motte,

fe^t eine Unterlage oorauS, irgenb etroa§ in ber Srfal^rung

(begebenes, roeld^eS man ftd^ fo gut ol§ möglid^ gured^t

legen möchte. 93on STriftoteleS bi§ ouf Äont mu^ man
25 erft miffen, roo§ biefen oufecrorbentlid^en äJlcnfd^en ju

fc^offen mod^te, el^e mon nur einigermofeen begreift, morum
fte fid^ fo Diel SJiül^e gegeben.

^ene neueren moilänbifc^en ©d^riften alfo mögen mir

mit bzm beften SBitten, mit reblic^fter ©orgfolt lefen, fo

30 fönnen mir bod^ nic^t flor einfel^en, marum unb mogu

fie gefdaneben ftnb, wa§> biefen «Streit aufregt, wa§> i^m

^ntereffe gibt unb il^n lebenbig erl^ölt. 3ßenigften§

tüü^ten mir borüber nid^t mel^r ju fogen, al§> rooS im

tjorftel^enben fc^on geäußert morben, unb man müfete

35 eine geraume 3^^* ^n Ort unb ©teile jubringen, um
baoon ouSreid^enbe S^lad^ric^t ju geben.
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@tnc grofee l^errlid^e ®tobt, bte [ic^ vot tux^tm noc§

oI§ bag |)au;pt Italiens onfel^en burfte, bie ber großen
3ett no(^ mit einigem ©efaHen gebenden mu% ]§egt in

i^rem 35ufen, ber föftlid^en S5ilb= unb ^amvextt ni(^i, 5«
gebenden, fo mannigfaltig leBenbige ^unftergeugnilfe, mn
benen mir guten ®eutf^en un§ feinen begriff meinen.

Um il§r Urteil barüöer §u öegrünben, fonbern fie, ben

gronäofen ä^nlid§, boc^ liöeroler, i^re i)arftellungen in

üerfd^iebene iftuörifen. Strauerf|)iel , 8uft|>iel, D^er,
33attett, ja ©eforation unb ©orberoöe finb oögefonbcrte,

oögleit^ in einanber greifenbe Äunftfäc^er, bereu \ehem

ha§> ^uBIifum unb, infofern er gum SBorte fommt, ber

S^eorift innerl^alö gemiffer SSegrensungen eigene, öefon»

bere 9fted§te unb ^efugniffe gugefte^t. |)ier fe!§en mir
oeröoten, wa§> bort txlanht, l^ier Bebinat, ma§ bort frei=

gegeöen ift. Slöer alle biefe SO^einungen unb Urteile finb

ouf unmittelöore 3lnfd§ouung gegrünbet, burd^ einzelne

f^älle neranlafet, unb fo fpreci^en ältere unb jüngere,

mel^r ober weniger Unterrichtete, frei ober öefongen,

Ieibenf(^oftli(^ l^in unb miber ü6er allgemein öefannte

SJiannigfaltigfeiten be§ SiageS. ^ierau§ fielet man benn,

ha^ nur ber ©egenmärtige, SDtitgenie^enbe allenfalls mit»

guurteilen l^ätte; unb oieUeid^t nic^t einmol ber gegen=

märtigc grembe, ber in bie gölle eineS i^tn unerflärlid^en

3uftanbe§ l^ineinfpringt unb feine Slnfii^ten htm 2lugen=

Blii, ber auf bevx ^Vergangenen rul^t, mol^l fc^merlic^

gerecf)t unb öißig fügen fönnte.

9Kit ben ^eill^en ^gmnen be§ Sllejanber
Wtan^oni ift e§ fc^on ein etmaS onberer gall. Söenn

ft(^ über mannigfaltige SSorfommen^eiten ber Q^it bie

3Renf(^en entgmeien, fo oereinigt S^Jeligion xmb ^oefie

ouf il^rem emften tiefern (^runbe bie fömtlid^e Sßett.

S?oröenonnte (J^ebic^te maren unS ä6errof(^enb, oögleid§

nii^t frembartig.

3ßir geftel^en §errn SD^angoni moi^reS ;poetifi^e§

Stalent mit SSergnügen gu; (Stoff unb SSegüge finb un§
Be!onnt, aöer mie er fie mieber aufnimmt unb öel^anbelt,

erfd^eint unS neu unb inbioibueff.
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@§ fmb ühex^anpt nur oier |)gmncn, njcld^c ntdfjt

mel^r al§> &retunbbreifeig ©etten etnnel^men, unb folgenber*

mo^en gcorbnct: "Sie 2luferftcl^ung, bog ®runb»
crge6ni§ ber c^rtftlid^en SJeltgton, bo§ eigentlti^ftc ®oan=
gcitum. ®er 9lame äJJaria, burd§ meldten bte ältere

Strd^e jebe Üöerlieferung unb 8e|re pc^ft anmutig ju

mod^en nieife. ®ie ©eöurt, al§> bte 9Jlorgenrötc aUer

Hoffnungen be§ SJlenfd^cngcfd^Iec^tS. ©ie ^ äff ton,

oI§ yta^t unb ^inftemt§ aller ©rbenleiben, in weld^c

bic rool^Itättge ©ottl^cit ft^, einen Slugenölitf, §u unferm

^eil oerfenfen mochte.

2)icfe oier |)gmnen finb tjerfd^iebenen Slu^brutfS unb

^on§, in oerf^iebcnen ©ilöenmofeen abgefofet, pocttfd^

erfreulich unb oergnüglid^. 5)cr naitie ®inn Bel^errfc^t

fte alle; aöer eine geroiffe ^ü^nl^eit be§ ©etfteg, ber

(S^Ieic^niffc, ber Übergänge jeic^nen fte oor anbem ou§

unb lotfcn un§, immer nä^er mit il§nen Befannt §u

merbcn. 3)er ^erfaffcr erfd^eint ol§ dl^rift ol^ne

(Sc^märmcrei, al8 römifd^=fatplifd^ o^ne SBigottcrie, al§

(Siferer ol^ne |)ärte. Soc^ gan§ ol^ne 95e!e^rung§trieb

borf ber ®id§ter fi^ nid^t jcigen; biefer menbet il^n ober

auf eine anmutige 2Bcife gegen bie Äinber ^§rocI, bencn

er freunblii^ tjormirft: 2Waria fei bo(^ au§ ipem (Stamme
geboren, unb fte mottten allein einer folt^en Königin

bic ^ulbigung oerfagen, bie eine gange 9BeIt tl^r ju

güfeen legt.

S)iefe ©ebid^te geben ba^ ^eugniä, ba^ ein (^egcn*

ftonb, fo oft er aud^ bel^anbelt, eine ®prai|e, roenn fte

an^ :3a^r!^unberte lang burd^georBeitct toorben, immer
lüiebcr frifd^ unb neu erfd^einen, foBalb ein frifd^er

jugenblid^er ®eift fie ergreifen, ftd^ i^rer Bebienen mag.
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Der ^fingftmontag

Suftfpiel in ©trofeautöer aRunbort, fünf Slufäügen unb

aSerfett. ©trofe&urg 1816.

(1820/21)

®o§ grofec SScrbtenft biefeg ^unftraer!^ um bic

hmfi^Q (S^tad^e, ienen öebeutenben ©troPurger ®ialeft,

unb neBen^er bie oertoonbten oöerbeutfd^en, Ieb!§oft unb

au^fül^rlti^ bargefteHt §u ^o6en, tft tüol^I eöen Urfad^e,

bafe e§ nid^t nod^ feinem eigentlid^en SBerte allgemein 6

Beod^tet merben fann: benn inbem e§ jenen ^ei§ voU-

kommen ou^fiißt, uerfd^liefet e& fid§ üor bem üBrigcn

SSoterlonbe; mir motten ba|er oerfud^en, beffen SSor^üge

unfern fämtlid^eu lieBen Sanb^leuten eingänglid^er unb

anfd^ouli(^er gu mod^en. lo

„^n jeber SSoIESmunbort", fogt ber SSerfäffer, „fprid^t

fid^ ein eigene^ innere^ SeBen ou§, meld^eS, in feinen

SlBftufungen, eine Befonbere Slationald^arafteriftif bor=

Bietet." !5)aBei bröngte fic^ un§ folgenbe 35etrad§tnng

auf. 3öenn man ourf) feine§meg§ ben 9^u^en oBIeugnen i5

barf, ber un§ burd^ fo mond^e ^biotifen gemorben tft,

fo fonn man bod§ nid^t aBleugnen, ba'^ jene foeBen Be*

rül^rten, in einer leBenbigen, lebi^aft geBroud^ten ©prod^e

unenblid^ monnigfaltigen SlBflufungen unter ber gorm
eines ol:p]^aBetifc§en Se^ifonS nid^t Begeid^net merben 20

fönnen, meil mir nid^t erfaljren, mer fi(^ biefeS ober

jenes StuSbrudS Bebient, unb Bei mcld^cr ©elegenl^eit.

S)e0roegen mir oud^ in fold^en SSörterBüd^em l§ie unb

ba bie uü^Iic^e 95emerfuug finben, ba^ 5. SB. ein ober

ba§> anbere Sßort oon gemeinem unb gemeinftem SSoIfe, 25

mol^l au^ nur oon ^inbern unb Slmmen geBraud^t merbe.

®ie Unsulänglid^feit einer fold^en ^e^onblung ^ot

ein mit bem ©tro^Burger SSolfSfreife üon ^ugenb auf

innigft Bekanntes Talent mol^l unb tief gefüllt unb unS

ein 2Serf geliefert, ba§> an ^lorl^eit unb SSottftänbigfeit 30

beS 2(nfd§ouenS unb an geiftreid^er ©arftettung unenb=

lid^er ©tnjelnl^eiten menig feineSgleid^en finben biirfte.
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!Der ©id^ter fül^rt un§ groölf ^crfonen qu§ ©trafeburg

unb brei qu§ ber Umgegenb oor. «Stonb, Sllter, Sl^arof*

ter, ©eftnnung, !5)cnf= unb ©pred^raeife fontraftieren

burd^auS, inbem fte fid^ mteber fhxfenartig an cinonber

5 fügen. Sitte l^anbeln unb reben oor un§ met^ bramatifd^

lebl^aft; roeil fte oBcr il^re 3«ftänbe ou§fü]^rItd§ entnjidfeln

fotten, fo neigt ftd^ bie 5ßel|onbIung tn§ ®ptfd^e, unb ba^

mit un§ jo bie fämtltd^en formen oorgefül^rt roerben,

roeife ber SSerfaffer bcn onmutigfien Iijrifd^en 3l6fd^lufe

10 I^er6et5uletten. S)ie |)nnblung ift in ba§> ^a^v 1789 gc«

fe^t, ujo bo§ altl^ergebrad^te ©trafeöurger 35ürgernjefcn

ft(| gegen neuernben (Sinflufe nod^ etnigermafeen ber6 unb

gä| öerool^ren fonnte; unb fo wirb un§ bo& SBerf bo^j^ielt

roid^tig, weil e§ boS Stnbenfen eineS 3^1*'^"^^^ erl^ölt,

15 meiner f^jöter, mo nic^t gerröttet, bod§ geioaltfam burd^

etnonber gerüttelt roorben. ®ie ouftretenben S^oroftere

fd^ilbem rotr fürjlid^ ber 9Jeil§e nad^.

©torf^an^, (Sd^iff§6auer unb großer fRotSl^err;

tüd^tiger SBürger, foIgeredf)ter §Qu§öater, ouf§ gärtlid^fte

20 gegen feine einjige £oc§ter gefinnt. (Sin jüngerer ©ol^n,

S)ontcId^en, fommt nid^t gum SSorfd^ein unb fpielt

fd^on burd^ fein Stufeenbletben eine SJoüe. ®ortl^e, feine

(Sattin; njodEere |)au§fcou, ftrenge 2Birtfd^afterin; gar

oielem, njo§ fte inipittigt, mit ^eftigfeit öegcgnenb unb
25 njiberftreöenb. Siff el, il^re 2^od^ter; reineS, 6ürgcrlid§e§

9latur!inb, gel^orfom, teilnel^menb, tool^Itätig, unfd^ulbig

lieöenb, ftd^ an il^rcr Siebe mit SSerrounberung erfreuenb.

9Jlel^I6rü]§, f^euerfpri^enmad^er unb Jleincr fRatSl^err;

in ®|)rüd^njörtern rebenb unb oI§ 3)Zed^anifu§ ftd^ i^öl^er

80 oerfteigenb, an ©gmjjatl^ie glaubenb, nid^t meniger an

^l^gfiognomiE unb bergleid^en. 0Jofine, beffen (5$attin;

oerftänbige gemöd^Iid^e grau, i^rem ©o|n eine oorteil»

l^afte, too möglid^ reiche ^eirat n)ünfd§enb. @r ift

SBolfgang genannt, 3Jfagifter unb 2l6enb;jrebigcr; im
35 93efi^ l^od^beutfd^er ©prad^e unb SBilbung; cinfod^en, oer=

nünftigen, oerftänbigen ®inne§, fliefeenber, löölid^er

Unterl^altung. Sl^riftinel; SKöbd^en oon sujan^ig

i^a^ren, unb bod^ leiber fd^on bie ältcfte il^rer (S^efpielin*
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ticn; guter 5lrt, aöer eifrig «nb liftig, gcitjanbt, ttad^

|)eirot ftrcBcnb. Siäctttiat S(Jlep6rül§; C^ogcftolj,

^arifatur ettieS alten, l^alöfranäöftertctt, mittelßörgerlid^en

®troPurger§. fft t in f) o Ib , SOIebtgtner ©oftoronb, oon

SBremen geöürtig; ooHenbcte beutfd^e Kultur unb ®prod§e,

etnigermofeen entl^uftoftifd^, l^al&|)oettfd^en 2lu§brutf§.

grciu ^ rechtere; ntä^tge ^rou, um tl^rer Stod^ter

rotHen leöenb. ^lärl; glett^ al§ unglücEItd^e Sic6=

Ijaöerin ouftretenb, bem jungen getftltc^en SSoIfgang mit

^crg unb ©eel' ergeBen. S^iein unb fc§ön wie Siffel,

on auffaEenb*tt)iirbiger ®eftoIt il^r oorguäicl^en; öuf einer

pl^ern (Stufe ber ©m^ifinbung, be§ ®ebanfen§ unb 5lu§=

brucEg. ©läfeler, oon ^QiferSöerg; ^aufmonn, in S^ol*

mor njol^nl^oft, 9J?eifterfiücf eine§ xoadexn, in einer (©tobt

§n)etter Drbnung auSgebtIbeten (El^orafter§. 35ärBel,

ffla^haxin} rol^fte, l^eftigfte, mit (Sc§im:pf= unb ^ro^roorten

freigebigfte ^erfon. SSrgb, SDIogb Bei (Stor!l§an§; neun=

geJ^njä^rig, reine, berBe SJiögbenotur, l^eiter unb artig;

mit ber grau im Sßibcrftreit, ^erm unb Stod^ter auf»

rid^tig ergeBen. Gl^riftlieB, Pfarrer au§ bem Drten=

ouifd^en, ^Iau§, 95auer ou§ bem ^od§er§Berg, fommen
erft gegen ba§> @nbe, um mit ©lö^ter ®taleft unb (El^a=

roEter ber Umgegenb boräuftetten.

S^unmel^r geid^nen mir cor oEen fingen ben (5^ang

be§ <BtM§>, um alSbann raeitere 33etrad§t«ngett folgen

gu laffen. |)ieBei ift unfere |)au^toBfid§t, bcnen, bie t§>

lefen, bur^ einen altgemeinen 35egriff be§ ^nl^alt§ jeber

(Sjene üBer bie einseinen (©;prod^fd§mierig!eiten l^inouS*

5UReifen.
©rftcr aiufäiiß.

(^fingftfonntag 9lad§mittag. (ötor!l^an§' SSol^nung.)

grau 2)ort^e fd^ilt il^re Stod^ter Siffel fel^r ]§eftig, ba^

fie einen (Spaziergang mit ben ®ltern auSfd^lägt, morouf

fie fid^ bod§ oor furgem fo fel^r gefreut ]§aBe. ®er Später

nimmt fid^ be§ Wäb^en^ an, ber bie krönen in bte

Singen famen. ®ie SRutter lä^t fid^ Begütigen unb gel^t

mit bem SSater allein fiia^ieren. kaum ift Siffel tion

il^nen Befreit, fo erflärt fid^, ba'^ fie einen SieBl^aBer in
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oCen (Sl^ren erwarte, oon beffen l^ol&er, tüd^ttger ?ßer»

fönlid^fett fte gang unb gor buri^brungen ift. 9?ur 6e=

boucrt fte, ha^ er bo§ «junberlic^e ^od^beutftfj rebe, loortn

fte ft(^ nii^t fd^itfen fönne. ®ie toünfd^t tu !5)cutfd^Ianb

erlogen gu fein, unb utd^t in einer unglürfltd^eu ^eufion
an ber Sot^riuger ®reu§e, mo fie roeber ®eutfrf) nod^

gran§öfifc^ gelernt. (Sl^riftinel fommt unb mitt ben ^aw
bemben 8ie6l§o6er tjerbä^tig moc^eu. fiiffel nemtmmt'§
nid^t, unb ha 9ieinl§oIb l^eretntrttt, ift fie oolt ftitter ^eube.
©eine gefuc^te fd^mülfttge dtebe bleibt ben guten SHäbd^en

unoerftänblid^, fte legen ftc^'S gar lounbcrlid^ ait§. ©ben

fo oerftel^t er fte nid^t, aU fte oerlangcn, ha^ er fie auf

beut ©pagtergong j^egletten foll. ©nblid^ merben fie einig;

Siffel miH nur no^ ben jüngeren oersogenen 33ruber

®aniclele, abmorten, um i^n, loie fie bett (SItem oer»

fprod^en, mttjune^men. Siein^olb foII inbc)fen feinen

greunb äöoifgong l^erbei^olen. ®er beutfd^sfronsöfifd^e

Sigentiat tritt ouf; er nterft ben 'SJlähä^en fogleid^ ab,

bofe fte einen ®;ja§iergang oorl^oben, unb brol^t, fte über»

all|in gu oerfolgen. ®urd^ ein SKärd^en oon einer Offi»

äier^Ieid^e njerben fie il^n lo§. (El^riftinel entfernt fid^ für

einen StugenblidE. ^err Tlt^ibxüi) unb grou SfJoftne

treten auf; fie quälen Siffeln mit einer naiven ^eirat, o^nc

ben SSräutigam gu nennen, unb bo fte mit t^nen gu

fpagieren gleid^fattS oblel^nt, gelten fte meiter. Gl^riftinel

tritt 3U Siffel, bte mit großen fyreuben für befonnt an»

nimmt, ba^ fte mit 9lein^oIb toerbe ocrl^eiratet merben.

S)ie greunbin aber bel^aitptet, e& fei ber SSoIfgang gc»

meint. (El^riftinel bleibt aßein, unb cä ergibt fid^, ba%

fte auf 9fJein^oIben felbft 9tbftcfjt ^obe. tiefer unb SSoIf»

gang treten auf; bie Jünglinge bequemen fid^ gur fd^lic^ten

^rofe, bamit ba§> 9Käb^en fte oerftel^e. <©ie gebrandet

nun bie 8ift, erft oon 2ßoIfgong ein 33efenntnt§ l^erau§=

§uIodfen, ba^ er liebe, ©er greunb, bcm er nid§t§ bo=

oon oertraut, oeriounbert ftd^ bcfrembet, imb fte fagt i^nen

!ecE unb fül^n inS ©eftc^t, ber (^egenftanb fei Siffel.

Sieinl^olb, über ben SSerrot feinet greunbe§ oufgebrad^t,

entfernt ftd^, SBoIfgong i^m nad^; S^riftinel überlegt,

©oet^eS SSäerte. XXXVH. 9
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ttJoS raeiter ju tun. SRad^bem aud^ ftc ben ^la^ tjcr*

loffen, tretett öetbc greunbe mieber auf, unb c8 erftärt

fic^, bafe Sßoifgong in ^lörd^en ocrlieBt fei, jc^t nur gegen

fte §urü(f^ottenb, roeil er bie (Sinroilligung feiner ©Itern,

bie t^n freiltd^ on bog reid^ere Siffel su tjerl^etraten

münfi^ten, erft burd^ SSorf^rad^e öebeutenber (5^önner

mit ffe §u erlongen Bemül^t fein.

Stoclter ^ufjug.

(®tarE^an§' SBo^nung Bletöt.) 95rt)b legt grou
!J)ort^en bie SUJorftrec^nung ab} bie ftrenge ]§au§^öl=

terifc^e ^nouferei geigt fi^ on blefer, on jener eine

pöfd^e, reine SJlögbel^oftigfeit. 33rgb^ bleiöt oKein unb

f^jrid^t mit njenigen SSortcn bo§ Soö be§ |)ou§l§errn unb
ber Jungfer. S)er Sigentiot txitt ju il^r unb Beginnt gleic^

etnjoS ontoftlid^ gu fd^ormieren; bo§ SD^öbd^en, nedif^ ge»

roonbt, meidet ou§; er nerliert bo§ ©leid^geraid^t, föÖt gu

Sßoben unb tierrücCt Slngug unb ^o^jf:pu^. S3r^b fd^tdCt fid^

on, il§n njieber j^erguftetten, unb im ©ef^röd^ roirb t)erpIou=

bert, bofe Siffel ben S^ieinl^olb l^eiroten raerbe. @r felBftfd^eint

SlBfid^t ouf bo§ aWöbd^en gu l^oBen, unb olg grou ©ort^e

l^ereintritt, Bringt er feine 3i8erBung on, föl^rt oBcr oB.

(Stnbere Bürgerlid^e Sßol^nung.) grou ^red^terc unb
Älöri Sediere fünbigt fid^ on olg lieBenb unb leibenb.

5Rie ift eine ooHe, l^erjlid^e, ouf bo8 SSerbienft be§ ®e=
TieBten gegrünbete Seibenf^oft fd^öner ouSgebrücft ujorben,

hit (©orge, il^n gu oerlieren, nie rül^renber. ®ie SUutter

tröftet fie im oHgemeinen unb rät il^r, hit SieBe (Slöfeler^

ou§ Äolmor nid^t gong oBgumeifen. !5)er Sigentiot fommt
l^erein, unb bo mon be^ SÖ'löbd^enS 3"!*'^^^ burd^ ein

^opfmel^ entfd^ulbigt, ift er mit Si^egeipten freigebig ; nod^

freigeBiger mit Äo^engefd^id^ten, olg bie SJlutter, um
feine f^rogen oBguIefncn, oorgiBt, e§ fei ber SCod^ter eine

gelieBte Äo^e geftorBen. gür Ungebulb löuft bo8 SO^öbd^en

fort. SiffelS ^eirot fommt gur ®:prod^e. (Slofeler unb
©l^riftinel treten ouf; jener ift l^erglid^ unb l^eftig wer*

lieBt in ^lärl unb er|cBt il^r S^erbienft foft ouSfd^Iiefelid^.

S)er Sigentiot Bel^ou^Jtet, in (©tro^urg göb' eg bergleid^en
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otcl; &o§ fomme uon hex guten Ätnöcrjud^t, bit er um=
fttmblid^ auSfiil^rt unb beSl^oIB oon ©läfelcm für einen

gomtltenootcr gel^olten werben mufe. 9^un aBcr roirb

er löd^erlid^, tnbem er ftd^ oI§ ^ogeftol§en Befennt,

hoppelt aöer, al8 Ätört unb Si^riftinel eintreten unb er

umftönblid^ ergäl^It, mie il^n bie ^öbd^en ntgftiftjiert.

®läfelerg treu=6ürgerlid^e 8ie6e Brid^t niiebcr lofonifd^*

unfd^ä^Bor l^eroor. 5!)er Sijcntiot tabzlt il^n beSl^alB nid^t,

roeil in ^olmor fold^c 2JJöb^en, njegen SÖ'Jangel an (Sie=

legenl^eit gu i^rer SluSöilbung, nic^t gefunben njürbcn,

au^ üBerl^oupt c§ bort nid^t fonberlid^ befteHt fei. ®Iäfe=

lerg folmorifd^er ^otriotiSmuS äußert fid^ eBen fo berb

unb tüd^Hg loie feine Siebe; er fragt, oB fte in ®trofe=

Burg einen ^feffel l^ätten, unb roirb im ^in* unb 3Siber=

reben i^eftig, groB unb brol^enb. grau ^red^tere ner»

Bittet fid^ fold^en Sörm in i|rem ^aufe. 8i§entiat ent=

fernt ftd^. ©l^riftinel, nad^ il^rcr onfd^miegenben äßeife,

erfunbigt fid^ Bei ©läfelem nad^ ßolmor unb ber Um"
gegenb; er Bcfd^reiBt bo§ OBerelfafe lofonifc^, beffen

93erge, (©d^löffer, |)ügel, 2;äler unb gläd^en; e§ crfc^eint

oor unferer (SinBilbung&fraft nieit unb Breit unb genufe=

ooll. 3lBer er l^at au^ fcIBft ^ferbe, um feine ^^reunbe

unb feine ®öfte, bie er l^iermit einläbt, überall l^erum=

gufutfd^ieren. dl^riftincl l^ilft i^m fd^meid^Ierifd^ nad§,

^lärl nur lofonifd^ unb BegiBt ftd^, ein ÖBelfein oor=

wenbenb, mit ber greunbin ujeg. grou ^red^tere ge*

fielet ©löfelem, ba^ i|re ^d^ter ftd^ um SSolfgang gräme.

®Iäfeler antwortet, e§ fei il^m gong red§t; benn menn
jener fte oerlaffe, fönne fie il^n ja l^aBen. ©löfeler, allein,

brüdCt feine SteBeSqual gar munberlid^ ou§. 9f{einl^oIb

tritt l^ingu, unb ba er |ört, Älärl fei feanf, frogt er

teibenfd^oftlid^ , marum man SBoIfgang nid^t l^ole. 2)tt«

Bei ergiBt ftd^, ba^ biefer nid^t untreu fei unb ba^ ®Iäfelcr

mop auf ßlörl SSer^ic^t tun muffe. ®er ®ute oon

Äolmar, in SSergmeiflung, ge§t aB. 3f?ein]§oIb, aUein

BlciBenb, mad^t oerftänbige, jarte Setrad^tungen über ben

gegenmörtigcn 3«ftonb ber fämtlid^en SicBenben, moburd^

bo§ künftige glücEIid^ oorBereitet mirb.
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©rittet SCufjug.

(aWel^lörüp Sßo^nung.) «ölon ^at (Säfte jum SlBenb»

effen geloben, ^rau S)ort^c ftnbet ftcf) ein, entfd^ulbtgt

6et grou fRofinen, bofe fte bo§ ließe ©anielelc, raeld^eS

noc^ immer ntd^t §u feigen ift, nid^t mitBringen können.

2(nf Äinberfpiele, benen ba^ ließe ®öl^nlein nnmö^ig er= 5

geBen, menbet fic^ nun ha^ (SJef^röd^. (Sie feigen l^ierouf

burd^§ genfter ^ofe SBärBel ^eronfommen unb reben

glei(| ÜBelg genug oo« tl§r. ®ie tritt auf, geigt fid^ al§>

leibenfd^oftlid^ gemein, fd^üttet i^ren ^0^ gegen 9^ein=

l^olb an^, fd^tlbert il^n ah ^runfenBoIb unb von hm 10

fd^Ied^teften ©itten. @nblid§ entbedft ftd§'§, mol^er il^re 2But

ft^ fd^reiBe. ®r l^ot nömlid^ einmal, fte nid^t fennenb,

gefragt, ober foll gefrogt l^oBen: SSer ift benn bie bort,

hh roten ^uber Brandet? b. |. bie rote^aare l§at. !5)iefe§

gel^e nun an allen SSrunnen unb auf allen Wläxlten 15

uml^er, ha fte bod§ gar rao^^t nod§ gu ben 53Ionben ge=

pre. ^^xQ Sfiaferei l|ot feine ©renken, fte brol^t, i^m

auf^offen, i^n au^^irügeln gu laffen. S^un BleiBen hh
Beiben g'rauen allein. 35ärBet§ ^erfunft, ®d§icffal unb
unglücElid^e ©rgiel^ung mirb meifterl^aft gcfd^ilbert unb 20

aBgeleitet. ©obann äufeert g^rau ^lofine ben Slrgrool^n,

ha^ Siffel il^ren ®ol§n SBolfgang eigentlid^ nid§t lieBe,

fonbem ffteinl^olben. SSergebenS miß grau ®ortl^e e§

il^r auSreben, bie 3!)ifferenä lä^t fid^ nid^t lieben; einig

aber al§ ^auSfrauen, eilen fte ju feigen, oB ber 2lBenb= 25

tifd^ gut gebecCt unb Beftetlt fei. SJfel^lBrül^ unb SfJein«

I)olb kommen aU ®äfte. 33eim ©rmä^nen eines fronfen

^inbed in ber gamilie geraten fie auf h\t SlJlebijin.

Tlti)lhxÜi) Benennt feinen (SJlouBen an ®gmpot!§ie unb
an einen SJtifd^mafd^ toal^rer unb erträumter 33Sunber= 30

Gräfte ber Statur, ^ngleid^en plt er oiel auf ^i^^fio»

gnomif. @r gel^t in§ St^afelgimmer. ißeinl^olb, §urücf=

BleiBenb, i)äU eine SoBrebe auf ©tra^urg unb beffen

^cnjol^ner, fd^ä^t fein &iüd, l^ier gu i^eiroten, fid^ an»

äuftebeln. SBolfgang !ommt, 9^etnl^olb Berichtet, wie er 35

bie entfd^iebene Seibenfd^aft ^lärd^en^ gu feinem greunb
entbedt. ®ie Beiben SieBl^aBcr fd§ilbern unb loBen il^re
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SDIäbc^en «jed^felfeitig unb öegeöm ftd^ §um 2l6enbefjen.

95är6el unb Sl^riftinel treten Quf unb muftern bh gc=

labenen, eingetroffenen unb ou§ge6Iie6enen (Softe, beuen

fte auf ba§> fc^ltmmfte mitfpielen. SBöröel Bleibt allein

unb entbetft i^ren 35orfo§, 3fieinl^oIben , nienn er vom
©ffen njeggel^en roerbe, überfallen gu loffen. ^n biefem

©inne entfernt fte ftd^. S)er Sigentiat tritt ouf, unb ha

er feine 2l6ftd§ten auf Stffel immer noc^ burd^^ufe^en

gebenft, ift i^m eine S^lod^rid^t ganj roiHfommen: 9f{ein»

^olb ^abe folfd^e SBcd^fel gefd^miebet unb merbe beS^alB

mit ©tedbriefen oerfolgt.

SBtertet Slufang.

(«me^brü^g |)au§ Ueiht.) ^rau !55ort^e unb 3)le]^I=

brül^ treten auf; fte glauben bem ©erüd^t, ba^ SfJcinl^olb

ein ©c^elm fei, unb befc^liefeen, bofe h^ib^ gamilien fid^

oor i^m in Sld^t nel^men foHen, U^ ber |)onbel ouf»

geflärt ift.

(®tarf^on§' 2Sol§nung.) Sr unb Siffel fommen. ^er
35ater gibt i^r fd^erjl^aft ju raten ouf, njo§ er il^r für

ein ©efc^enf beftimme. S^od^bem er fte lange l^ingel^alten,

löft er enblid^ ba^ 3?ätfel unb fogt, e§ fei ein 5D^onn!

Siffel, nur on Sleinl^olb benfenb, tofet e§ o^ne meiterS

gelten, gür fid^ oHein brüdEt fte il^r (SntpcEen gor on=

mutig au^. S)ie äJtutter fommt; oud^ biefe fpric^t oon
einem äJlonne; e§ erflört ft(^ aber bolb, bofe SSolfgong

gemeint fei. 35on biefem miH Siffel ein für allemal

nic^t§ miffen. SKutter unb ^od^ter oerjürnen ftd^. @tarf=

l§an§ tritt in ben 8örm l^erein, unb bo er etmoS §u tief

in§ ®la§ gegucEt, mirb bie (Ba^e nid^t beffer. !J5a§

2Jläb(^en ge^t meinenb §u 35ette; SBoter unb 9J?utter

motten fidt) megen ber ^inber§uc^t SBorroürfe itnb ent=

fernen ftd^. !5)er Sigentiot fommt in fc^mu^igen unb
elenben Umftönben, gefül^rt oon ©löfeler, ®§riftinel unb
35rgb. @r ift benen oon ^Bärbeln ongefteUten Slufpoffem

in bie ^änbe geraten, boc^, bo fte i§n bolb ol§ bm
Unred^ten erfonntcn, nur oberflöd^lid^ übel jugerid^tet

loorben. SD^Jon l^ilft il^m mieber gured^te unb bringt i^n
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mcg. ajfel^IBrü^, 06 e§ gleld^ fci^on ^a^t ift, fommt ju

@tarf|an§, offen gu erflären, bofe SBotfgaitg in eine

^mat mit Stffel nid^t cinfttmme, nnb ba im SSerlouf

beg ®efpröd§g baS 35ermögen Beiber gomitien in bic

üiebe fommt, ent§n)eien fici^ bie SSötcr anfg l^eftigftc; fo= 5

bann modpen e§ btc Beiben SJlüttcr nid^t Beffer, nnb
gron ißofine geigt ftd^ ä«Ic^t entfc^ieben, i§ren ®o^n
§n feiner ^eirat groingen gn moHen.

günftct Stufaug.

(^fingftmontog SWlorgen. iöffentlid^er Sßlai§.) ^ie
Beiben grennbe treten onf, nnb in njcld^er Soge hit 10

8ieBe8angeIegen!§eiten fi(^ Befinben, roirb flor.

(ü«el^lBrnp Söo^nnng.) SSolfgongS @Uern, i^ört

man, finb bnrd^ ^errn ©tettmeifter Beroogen morben, in

bie 3?erBinbnng mit ^lörd^en §« miUigcn; fie fü^en ftd^

ÜBer bie @^re, bi^ eine l^ol^e SDIagiftrat8;perfon il^rcm 15

SSolfgong fomo^I alS feiner (SJelieBten bnrd^ 80B nnb
Steilnol^me Bemiefen, l^öd^ft entjücCt, nnb ber Spater finbet

be§ ©o|ne§ eintretenbe 33raut, hit er gnm erftenmal

fielet, felBft Bebentenb fd§ön. ®ine fur§e, a&er ]§öd^ft

iicBIid^e (©jene. 20

(®torf^an§' ©arten.) Sigentiot erCIört, monologierenb,

bo^ er bit ^eirot ®Iö^Ier§ nnb ß^l^riftinelS bnrd^ eine

SluSftattnng Bcgiinftigen merbe, ba i^r SSormnnb crft in

einem i^ai^r, menn fie majorenn gemorben, feine Qu=
ftimmnng geBen molle. ©läfeler nnb beffen ©elieBte 25

|oBen ft(^ nm i^n Bei bem Unfatt oon geftern SlBenb fel^r

oerbient gemai^t; er miß fie g(ücElid§ miffen, ba er felBft

tjom |)eiratett aBgefc^rerft ift. ®torfl§an§ nnb gran SJortl^e

treten ]§öc§ft oergnügt auf. S^leinl^olb ift aCer «Sc^ulb

entbunben; ber (SteäBrief galt einem Sanbläufer, unb so

ein iBrief oon Sfleinl^olb^ SSatcr an <Starf^on8 ift an=

gefommen. !5)iefer, (Senator oon ^Bremen unb ©oftor

^uri§, l^ält ben SRatSl^errn oon ©trapurg au^ für einen

entfc^iebenen ^uriften unb ©rabuierten, tituliert i^n ^od^=

mo^lgeBoren, moburi^ ber ©d^ipbauer fel^r gefd^meid^elt 35

ift unb bem Slnfud^en 0ieinl^olbg um Siffel ni^t mel^r



5)cr «ßfittöfttnontas 135

roi&crflel^ett fonn. S)tc ©cfeUfd^oft oerfommelt ftc^;

nton^e angenehme, aufflörenbe ^amtltenimterl^oltung

mivb QtpfloQcn.

^n biefer frol^en ©tunbe erinnern jtd§ enbltc^ bte

6 beiben SSäter, bo^ fte noc^ gu ben legten alten 3Jieifter=

fängem gepren, bte ouf ber ^errenftuBe 6i§ 1781 ge»

fnngen l^aBen. Pfarrer Sl^riftlteB au§> Ortenan tritt auf,

ha fie ftd^ fd^on feierlid^ niebergelaffen. ©in Iie6en§=

njürbiger jnnger SJtann, ber ben ^b einer ongeBeteten

10 SBront nic^t oernjinbet. Slufgeforbert fingt er ein fel^n«

füc^tigeS Sieb in l^oc^beutfc^er ©prod^c, SSoIfgong greift

gleid^ermafeen eine glücflic^e Siebe, Sfteini^olb bie gegen»

niärtige feftlid^e ®efeUig!eit, ®tarf^on§ feiert im ®I»

foffer ®ioleft ba^ Sob ber <Stabt «Strofebnrg, nnb bamit

16 e& on Säd^erlid^em nid^t fel^Ie, trägt ber Sijentiot ein

©ebid^t oor mit folfc§ accentnierten (Snbreimen, mie eS

mof^l l^olbgebilbeten Tltn^^m Begegnet, bie, in nn=

gefd^irftem SSnd^ftabieren fid^ oermirrenb, Quantität nnb

Sßetonung falfd^ nehmen. 33önerifd^ gemein, aber macEer,

20 beftngt Ätau§ ba§> 2oh feiner Stnnomeg. |)eiter aufgeregt

burd^ fo oiel Slnmutigeä, gibt SRe^lbrü^ enblid^ feine

©inmiUigung in bie ^eirat ©lä^IerS nnb (Sl^riftinelS;

jum ®d^Infe aber, um ba^ geft ooUfommen §u frönen,

führen §err ©tettmeifter unb |)err Slmmeifter, al§> 35raut=

26 fu^rer, an ben ©arten an. !f)ie ©cfeUfd^aft giel^t il^nen

mit 33lumenftTöufeen entgegen, unb fo ift ^fingftmontag,

ber ©tarf^anftfd^en (Seeleute ftibeme |)od^äeit unb fo

mand^e neue Serbinbung auf oKe SSeife gefeiert.

^ad^ oorgetragenem ^lan unb beffen SluSfül^rung

30 oon ®äcne ju ©jene fann roo^ oerlangt merben, ba^

mix nod^ einiget über Sled^nif unb SBe^anblung ber oor=

jüglid^ften 3JJotioe f^ired^en; unb ba bürfen mir unter»

rt^teten Sefcm nid^t erft bemerflid^ mad^en, ba^ bem

SScrfaffer eine löblid^e ^nftfertigfeit gu ©ienften ftel^e.

36 @r überfd^reibt fein ©tütf S)er ^fingftmontog unb

befd^ränft bal^er, mie billig, bie 3eit feiner |)onblung auf

oierunbämanjig ©tunben. ®ie beginnt ^fingftfonntag



136 S5er ^fingftmontog

nod§ Xi'i^tf bte oier erften Slfte bouern hi§> tief in öie S^odfjt.

@rft olS ©nttoitfelung unb ©d^Iufe tritt, mit htm ÜJ^orgen,

^jtttgftmontog l^eroor. ^er (©(^ou:pIo^ ift aBioe^felnb

im $aufe einer ber brei g'amiUen, oud^ rool^l mitunter

QU einem unbestimmt geloffenen Orte unb, vom fünften 5

Sluftritt be§ legten Sluf^ug^ an, in ®tor£^onS' (Porten

nal^e oor bem 3:^ore. S)er SSerfoffer ^at bie 33eränberung

beg Drt§ nic§t über ben ©senen ongegeigt, mal^rfd^ein»

Iid§ um hzn greunben ber brei ©in^eiten nid^t gerobe=

l^in bie 35en)eglid§feit feiner SoEalitäten gu Benennen. 10

SlEein bie ^larl^eit be§ (©tüc£§ roirb l^ierburd§ öufeerft

getrübt, unb mir l^oöen nur mit nieler 9?iü^c ben Qmed
erreid^t, in unferer ©arftettung ber @in6iIbungS!raft üor=

anarbeiten.

&lüdli^ unb Io6en§mürbig bagegen ift ber SSerfaffer 15

in 93etrad§t be& ®ilbenmafee§. @r f)at ben Sllejanbriner

mit ftrenger ©äfur gemäl^It, um ben Sefer, befonberS hen

auSmärtigen, roegen Ouantität unb95etonung o^ne3tt'eifel

ju laffen, melc§e§ an^ für ben oufmerffamen 8iebl§aber

tJoKfommen erreii^t mirb. 20

SSenben mir un§ nun obermalS §u bem innern ®e=
|alte be§ @tü(f§, fo fie^t man au§ unferm 33ortrag, mie

einfad^ unb mir!(id§ bramatifd^ bie Stnloge be§ (fangen

fei. äSenige ^inberungen unb äJtifeoerftönbniffe fd^ür^en

bk unfd^nlbigen knoten, bie ftd^ benn auä) gang bürger* 25

lid^ unb natürlit^ äule^t mieber auflöfen. ®ie SKani*

feftation ber auftretenben ß^l^araftere, bie Slnfünbigung

ber giguren, bie man erwartet, bie ^Se^eid^nung ber ^er=

fönlid^feiten abmefenber unb gegenmörtiger ^nbioibuen

ift mufterl^aft. ®a§ flüglid^ gebraud^te aJlittel, burd^ 30

liebreid^e (Sd^eltmorte, bie in jenem ®iale!t§freife nid^t

feiten finb, mit fd^einbarer Ungunft etwa§> günftig gu be*

geid^nen, ift erfreulti^ mirffam, fo mie birefteS reblid^cS

Sob, bireEte gel^äffige SJli^reben un§ mit atten giguren

nad§ unb nad^ J^intönglid^ befannt matten. 3&

3luf glei(|e 3Beife, jebod^ mit e^jifd^er 2lu§fül^rlid^=

!eit, mcrben mir mit atten l^äuSlid^en, gefeHigen, örtlid^cn

3uftänben befannt. S)ie ©tobt non einem @nbe s««»
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Qttbem, «Strogen unb ©äfed^cn, ^lä^e unb Sötnfcl,

2Sirt§= unb Suft^äujer, innen unb QU^en, ^titvextveih

unb ©^iel ber Sllten ujte bcr jungen, S!5orurtciI, 2löer=

glouöe, (Sef;penfter unb n)o§ nid^t fonft! atte^ !ommt
& QuSfü^rltd^ on hh älei^e, fo bofe feine bunfle ®tette im

gongen 33ilbe 6Iei6t. S5a§ grenäenloje ©pogierenge^en,

bo§ S)urc§einonberrennen ber f^amilienglieber au^ einem

|)oufc ins onbere unb bie baburd^ beroirfte öugenblicfs

lid^e Seilnal^mc in greub' unb Scib l^ot ber SScrfoffer

10 ücrftänbig Benu^t, um feine fonft oereinjelt unb 5cr=

ftütfelt erfd^etnenbctt ®§enen oor unferm ©efül^I ju moti=

oieren.

®te l^o(^beutfd§e SSüd^erfprcd^e ber 6eiben 8ie6l§aBer

läfet fd^ott borin einen §orten Unterfd^teb bemer!en, bofe

16 SBoIfgongen eine rul^ige ^rofe, mie fie h^m proteftanti=

fd^cn ®eiftlid§en jiemt, gugeteilt ift, 9fieinl^olb ober einige

gloSfeln unb ^l^rofen onjubringen pflegt, moburd^ er

ben liebenben, liebenSroürbigen 3Jiäbd§en unoerftönblid^

loirb. Siffel ift ba§> reine (Strofeburger SSürgerfinb, in

20 einer bumpfen (SrgiellungSonftolt ju ®t. 2)ibicr mebcr

oerborben nod^ geförbert; ^lörlc, ouf bem redeten 9i^ein=

ufer gebilbet, burd^ ÖiebeSfdfjmerä cr^ö^t unb beim 2lu§=

brucC ber ebelften ^efül^Ie ben ©Ifoffer ^ioleft nid^t oer=

leugnenb, begiiuftigt einigermo^en ben übergong gu ber

25 reineren (Sprod^e ber Sieb^ober. ®ben fo geid^nen fti^

ber grofee unb fleine ^at^zxx, (©d^ipbouer unb ©pri^en»

mod^cr, üon einonber ou8 : jener, tüd^tig unb bo§ 9^öc§ftc

fud^enb, fpric^t ol^ne Umfi^roeif; biefer, in munberlid^en

Siebl^obereien befangen, mu^ oud^ mit feiner ©prod^e

30 überall l^erumtaflen,, fid^ in (Sprüd^mortem oor^üglid^ ge*

foUen. ^un ober fül^ren uni& bie 3Jtütter in ben innem
^QU^^olt, bie aJtogb ouf ben ^axtt, bie i^eftige 9lod^»

borin in bk gemeinften Umgebungen unb SSer^öltniffe.

®er 8i§entiQt 9Jle^lbrü^, befc^rönft unb affektiert, gibt

35 bie ©inmifd^ung gallifd^ = beutfd^ auSgefprod^cner SBortc

unb oUe Unarten jener ^w^ttcrfd^oft aufS beutlid^fte §u

erfcunen.

SSßir mo^en unS nid^t an, bW burc^göngigen gein«
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;]^citen aße gu «nterfc^etben, gu Beurteilen, oöer glouBen

Bel^auptcn gu biirfen, bo^ unter bie genonnten ^crfonen

oKe Slöftufungen ber «S^rad^c verteilt ftnb, an roeld^cn man
<£tanb, SScfd^öftigung unb (Sitten auf ha^ entfd^iebenftc

gefonbert crJennen fann; bcgraegen wlx benn biefem

äScrfe ben ©l^rennamcn eincS leöenbigen ^biotifon§

loieberl^olt §u gewinnen n>ünfd^en.

Unb fo entl^alten wir un^ oui^ nid^t, noc^mol§ bie

9Kenf{^enfenntni§ be§ SSerfoffcr8 gu rühmen, ber nici^t

ttma nur hit ©infid^ten in ha^ ®emein»^äglid^e bartut;

er weife oielmel^r au^ ha§> ®ble unb ©rl^abene in biefcn

reinen Slaturmcnfc^cn gu finben unb na^guöilben. f^ür«

trefflid^ gejeid^net ftnb SiffelS ^ufeerungen einer fittlid^=

finnlid^en Siebe, ÄlärB ^^rouer üBer Befürd^teten SScrtuft

eineg einzig gefd^ä^ten SJJanneS. ®ie ©infü^rung Älörl^

in bie gamilie beS 95räutigam§, bie 5tobeggebanfen beS

SSoterg mitten im &lüd, alle§ ift fo tief unb rein, al8

e§> nur irgenbwo aufguweifen wöre. ^a bie Sßorte

SiffelS, ®eite 132: !5)ife ma^t merr ni$, bo gel^ i

mit! ftel^en al§> erl^aBcner Safoni^muS bem oft gerü|mten

Qu'il mourüt! be§ ©omeiHe tJöHig §ur ®eite. Tlan oer*

geilte un§ SSorlieBc unb SBorurteil unb unfere, oicHeid^t

burd^ (Erinnerung Beftod^ene greubc an biefem Äunft*

werf.

3;;rafen wir fobann auf bie gewaltfamen ®d^imvf=

unb (Sd^mö^reben, auf gcl^äffigc !^arfteßung fo mand^er

«jjerfönlid^feit, fo fanben wir un§ §u ber ^etrad^tung

genötigt, bofe ©efinnung unb iRebeweife fid^ in ®trafe=

Burg breil^unbert ^a^re lang, um nid^t länger §u fagen,

unoeränbert erl^alten l^aBe, inbem fid^ eine freie, fred^e,

unBönbige Originalitöt in bie unterften ©tänbe gefiüd^tet.

®eBaftian 35rant unb heiler oon ÄoiferöBerg

ftnb il^ren 9fiu^m unb ffiu^ bod^ aud^ nur einer i^eftigen,

aCeS mifeBittigenben, Befdarauftcn !Denfart unb einer

fd^onungSIofctt 2)arfteEungSweife fd^ulbig; unb wenn

33ärbel unb S^riftinel f|>red^en, fo oernimmt man gang

genau bie Sflad^fommenfd^oft jener würbigen ajlänner.

2(ud^ biefe ungebitbcten SJläbd^en, wie jene l^od^gelai^rten
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2)oftorcn, läftcm bic mttlcöenbc SBcIt. ©tnem jebcn

armen SWcnfc^en wirb feine ^nbioibualität, ou§ ber er

nid^t ^erouS fann, fein bcfd^ränüer ^wf^t"^^ Qwfseniu^t,

feine Siebl^aöerei, bie il§n eingig glücflid^ ma^t, oerleibet

B unb oerfümntert. Unb fo roör' e§ benn, nod^ niic cor,

ba§> olte 9lorren«®t^iff, bie 9'lorren=35ili9cnce, bie eroig l^in

nnb niiber fö^rt.

SSorum in geöilbcten ®tanbcn bergleid^en nid^t leidet

tjorfomntt, Berul^t nur barin, bofe bie l^ö^er ©efteHten,

10 ol^ne öeffer ober anberS ju fein, ftd^ nur mel^r gufammen=

nel^men, nid§t grenjenloS il^re (iigenl^eitcn ouffd^Iiefeen,

foiü)em, inbem fte ftd^ äufeerlid^ nad^ allgemeinen gormen

betrogen, in i^r :3fnnerc§ ^urüdtxzten imb von ha au^

ben eignen S3orteiI fo gut at§ mögli^ beforgen; moburd^

16 ein allgemeine^ ©ebrec^en, ber fogenannte @goi§mu8,
über bit 2ScIt fid^ oerbreitet, ben ein jeber oon feiner

©citc glaubt bekämpfen ju muffen, ol^ne gu ol^nen, ba^

er ba§> ^feifd^en felbft in ben SRotffalten trage Unb fo=

bann l^oben mir, um übertriebene ©genl^eiten ju be=

20 §eic^nen , ba^ ^öflid^ere SSörtc^en (»tecCenpferb, hei

beffen ®e6raud| mir einanber mel^r fd^meid^eln al§ oer»

Icien.

^n gar mond^cm «Sinne bal^er ift biefe§ ®türf ju

empfehlen, man betrad^te nun, ma^ eS bringt ober wai
25 e§ aufregt. 3)e§roegen oerbient e§ rool^I, ba^ mir un§

no(^ meiter bamit befc^öftigen, um gu feiner fünftigen

^Verbreitung baä Unfrigc beigutrogen. ®d^on au^ bcm,

ma^ mir gefagt, mirb ber nad^benfenbe Kenner gar leidet

ermeffen, ba^ biefeS ©tüdE für bic Slrbeit eineS gangen

30 8eben§ angefc^en merben muffe. 2)ie finblid^ften ®in»

brüdEe, ^ugenbfreuben imb 4eiben, abgebrungene§ SRoc^=

benfen unb cnblid^ reifet ^eitere§ Übcrfd^auen eine§ Qn=

ftanbeS, ben mir lieben, inbem unb meil er xmS beengt —
bie§ allc§ mar nötig, nm eine folc^e Slrbeit l^eroorgu»

35 bringen. SBie überlegt, treu unb gemiffenl^oft bie Slu§=

fü^rung unb SBoUenbung fei, booon !ann ber mol^l ba^

befte 3cugni§ geben, ber gleid^er Slrt unb ^nft ftd^ be=

fliffen; unb fo fügen mir be^erjt, ba^ im gangen ®tü(E
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!eitt IcereS, gufättigeS ober notburfttg etngefc§altete§ glicE=

njort 5U ftnben fei.

®Q§ ®tii(J f^Jtett 1789, unb mal^rfd^emltc^erroetfe

toax eg 5U jener 3^^*/ fei«en |)au|)ttet(ett nad^, fd§ott

fertig, rcorüBer nn§> ber SSerfafjer, raenn e§ il^m Belieöt,

ftd^ SU nennen, am beften öelel^ren !ann. @§ warb 1816

5um 33eften ber Slrmen ber in ben ^riegSoorfätten be§

»orl^ergegangenen ^ol§reg Bei ®trofeöurg o6ge6rannten

Dörfer fo wie ber ®tra^öurger 9)[rmen=3lrbeit§fc^nle ge=

brntft. 2öol§rfd§einli(^ erfüEte bamalS hiz Sluflage ben

frommen Qmed nnb gelangte nid§t in ben weitem ^rei§

ber beutfc^en ßefemelt, ba e§ o^nel^in al0 ein oerfiegelteS

^n^ an^ufel^en mar unb noc^ ift.

(SoUte man jebod^, xok mir münfc^en, ^u einer

gmeiten Slu§gabe fd^rciten, fo mürbe habet foIgenbeS gu

BeoBad^ten rätUd^ fein. (Sin (^^ema be§ ganzen ©tücfS,

nai^ unferer Slnleitung, foKte oorauSgel^en, bie £)rt§oer=

önberungen ber (Svenen gleic^faU^ angezeigt merben, unb

o6 mir fd§on fonft hh S^oten unter bem Ste$t nid^t ItcBen,

fo mürben mir bod^ in biefem gatte bo§ Heine Qnge=

pngte SBörterBud^ unter jebe @eite oerteilen, unb gmar,

oljne ben Ste^t bur(^ 3^^"^^" gu entftetten, bie Sßorte

[)tnter einanber meg, mit fie oon oBen Big l^erunter oor=

kommen; ber Sefer fänbe ftc^ gletd^ unb leidet. SBoHte

man fie ^um ©d^luffe alpl^aBetifd^ mieberBringen, fo

miixben bie :poar ^Blötter aud^ mol^l angeraenbet fein.

SDurdf) otteS ha§>, mo§ mir norgetrogen, glauBen mir

juerft biefem 3Ser!e ben el^renooHen ^la^ eineS IeBen=

bigen i^biotifonS in ben 35iBliotl^e!en ber beutfd^en ©prad^«

fenner gefiebert gu l^aBen. gerner merben geBilbete unb

ftd§ Bilbenbe ^erfonen im langen, meitcn, l^errlid^en

Ol^eintal oon 33afel Big Tlain^ biefeg SSüd^lein atg Be»

Jonnt mieber l^eroorfut^en, unb ba§> fämtlid^e oBere

S)eutfd§Ianb, bie ©c^meig mit eingerei^net, mirb oug

biefem oermonbten ^unftmer! greube unb ^n^en gießen,

nnb oietteid^t ermutigt fid§ ein äl^nlid^eg Talent gu gleid^er

©arfteHung oermanbter ^wf^änbe. i^'nmiefem eg üBrigeng

aud^ in bie §änbe ber in 9Jiittel= unb ?lteberbeutfd§lanb
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I^Qufenben Stteroturfreunbe gelangen njcrbe, fielet §u er«

«jarten; ujentgften^ l^aben i^m |)c6el§ allgemein erfreu»

lic^e ©ebtc^te fd^on gtüdCIid^ ben 3Beg gcbal^nt.

S'lad^trag.

!55er S3erfafter be§ ^ftngftmontogS tft ^crr Stmolb,

^rofeffor ber diz^te an ber ©trapurger Slfabemte,

ein gciftreic^er, unterrid^teter
,

feine ^ätigfeit nad§

oielen (S>dten auSBreitenber junger 9Jtonn. Unfere 35er=

mutung, bo§ SBerf enthalte ba^ Slnbenfcn eineg älteren

3uftanbe§, ber f^iäter, wo nid^t gerrüttet, bod^ gemaltforn

burd^ einanber gerüttelt morben, roitt fi(^ nid^t öeftätigen;

il§r miberfprid^t bo§ Sllter be§ SSerfafferS, ber nur 3"==

ftänbe, roie fie feit ber 9f?et)oIution nod^ öeftei^en, öe=

oBod^ten fonnte. |)terburd^ aöer fann man fid^ eben oer=

ftd^ert l^olten, ba^ jene ©itten gropntcilS nod^ je^t

leBenbig ftnb.

©Benmäfeig l^at, oBgleid^ bic SRuniäipalöerfaffung auf=

gel^oBen roorben, bo§ alte SSürgermcfen, menigften^ in

ber Slbminiftration be§ ®tobteigentum§, infofcm e§ gc^

rettet morben, fid§ nod§ erhalten.

ÜBcr^au^jt Bemal^rt fid^ in ©trafeBurg unb im gangen

®Ifa^ ein eigentümlid^er ®eift; bie SSorteile ber ^Tiational«

einl^eit, in bie man geprt, roerben anerfannt, unb nie«

manb gelüftet nac^ ber germanifd^en ßctftüdflung. SlBer

roenn man im :poIitifd§en ®inn fid^ gern oI§ granjofe

Betrad^tet, fo ftnb bod^ in jeber anberen JRtdfjtung beutfd^c

J^ultur unb beutfd^e ®itten üBermiegenb , unb feine ber

franjöfifd§en ©u^erftitioncn mirb jemals bort tiefe SSurjeln

fd^Iagen. ©agu !ommt ein geroiffer militärifd^er (Seift,

ber BefonberS in @trofeBurg fid^ leitet mit ben Xtuppm
unb mit bem ftd^ bie Xvnppen leidet Befreunben. 3"9lßi^

ift eine gemiffe 95efonnenl^eit bort gu |)oufc, bic f^nell

ben ®tanbvun!t erfennt unb feft^ält, ber gegen Sift unb

©eraalt fid§ am Beften oerteibigen läfet. Unfere @nt=

löicfelung be0 ^ftngftmontag^ ift in ©trapurg aBgebrudEt

unb alfo f^on ber crften SluSgaBe al§ SSorioort angeeignet

raorben.
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2lud^ in ©d^ttJoBcn fonb unfer üöetrl^clnifd^cg Suft=

unb ©ittenfpfel eine freunbltd^ftc Slufnal^mc; man t)cr=

ftanb c§ leidet unb oergnügte ft(| an @^rod^« unb ®tomm=
nerwonbtfd^oft; benn l^ier glouBtc mön boS leBcnbigfte

3eugni§ ju fe|en, mic bie SlnuJol^ner hex Betben SRI^cln=

ufer ujol^l einen glctd§en Urf^rung onerfennen bürften.

^n a^Zlttelbeutfd^Ianb mod^en ftd^ ®efeßfd^often ge=

Bilbetet ^erfonen, oBgletd^ mit einiger SD^ül^e, ha^ ®e*

fd^öft, biefem Sßerle fein SSerbienft abäwgcnJinncn, ge*

förbert burd^ ^eöel§ ^ebid^te, roeld^e man längft gern

unb fd^ott mit 8eid^tig!cit aufnimmt. Unb l^iermit mürbe

benn ber 9Beg gu einer mal^r^often, einzig « möglid^en

geiftigen ®prod§oerbinbung ber ®eutfc^en gebal^nt.

|)örten mir bod^ bagegen oor einigen ^ol^ren, mo
mon äu fo niel Sßunberlid^em fd^roeigen mufete, gar un=

bebad^te Mthm} e§ i^iefe, hie ®eutfd^en foHten il^re üer=

fd^iebenen 3"**9^i^ ^"^^ etnanber mif(^en, um gu einer

maleren SSoIfSeinl^eit gu gelangen. Sßal^rlid^ bie feit*

fomfte ©prad^mengcrei ! ju SSerberöni^ beg guten fon«

bemben (SJef^matfeS ni^t allein, fonbern au^ gum
innerlid^ften ^^x^^'^ven be§ eigentlid^en ©^arafterS ber

Slotion; benn ma^ fott au^ i^x merben, menn man ha^

95ebeutenbe ber ein§elnen (Stämme auSgleid^en unb neu^

tralifteren miß?
Sitte ®prad§t)erfc^ieben]^eit ru^t auf ber 9Jlannig=

faltigfeit ber Organe, unb biefe l^ängen mieber tJon

monnigfaltiger Stotalität menfd^lid^er Drganifation ah,

bie fic^ meber im (Sinselnen nod^ im Orangen oerleugnen

!ann; fobann entfd^eiben ^ugenbeinbrüdEe
,

3wf'^»i"icn=

Bilbung ber ®el§ör=, <®^jrad^= unb ©enfmerfjeuge. Saffen

mir alfo gefonbert, n)a§> hh Statur gefonbert l^at, oer=

fnü:pfen aber baSjenige, ma§> in großen g'ernen auf bem
©rbboben an& einanber fielet, o^ne ben (S^arafter beS

©injelnen gu fd^roäd^en, in ®eift unb Siebe!
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aWonuffript, lateinifd^, au§ bem funfse^nten i^al^ri^unbert.

(1820-22)

©te 3wci9Jiw«9 ift Q" ^w^" SSifd^of unb fein Kapitel,

ttjol^rfd^einüd^ oon ^öln, gerid^tet. Vorauf wirb gut ©in»

Icttung gefagt:

S)tc l^eiltgen Seid^nome ber brei Könige feien jraar

nod^ i^rem Stöbe in ben Occibent gcörad^t niorben, oHetn

tJon i^rem Se6en nnb SSonbel im Orient fei nod^ mcmd^eS

bort öefannt geölieben, ba^ nic^t gu nn§ gefommen. Sßog

nun, burd^ ©trauen, ipören unb überliefern, fid^ bofeI6ft

crl^olten, nierbe oud^ in oerfd^iebenen 95üd^em ouföe*

malert. ®ieg alleg nun fei §ur ßl^re ®otte§ unb ber

l^eiligen Jungfrau in gegennjörtiger ©d^rift oerfa^t unb

ocreiniget roorben.

®ie ^efd^ic^tc öcginnt mit bem SluSgug ber Äinber

^grael oug ^eggpten. ^I^re (Siege unb @ro6erungen

fe^en bie SSelt in ©rftounen unb mod^en felBft bie ^nbier

aufmerffam; biefc fteUen auf bem l^öd^ften SSerge 33qu§

SSad^en auf, bie, menn irgenb ein feinbfeliger (SinBrud§

gefd^äl^e, 6ei Xage burd^ ffiau^, Bei 9loc^t burd^ glömme,

ein oon oHen kleineren SSergen ju roieber^oIenbeS Qti^m
geöen follten.

SBoIb borouf oöer fommt bie S^od^rid^t, SSoIoom,

feine^megg ein 3'^wöerer, fonbem ein S^Joturpropl^et mie

|)ioö, l^aöe geroeiSfogt: @§ rairb ein ©tern oufge^en oud

^afoö unb ein ®ceptcr an^ ^§rael ouffommen! ®in |)elb

foHe geboren merben, bie gonje SBelt §u üBerminben unb

ju öe^errfd^cn. |)ierü6er freute ftd^ ^ung unb Sllt, ba

fie feit langer 3^^* feinen auSlongenben dürften gej^oöt.

9^un mirb bie Slnftalt auf bem 33erge SSau§ aftronomifd^

unb Bebeutcnb; tüd^tigc 9J?änncr mcrben öefolbet, bie

ben ^immel Stog unb 9'Jad^t Beobachten unb, wie fte

einen feltfamen ©tem erfel^en, foId§e§ burd^ oeraBrcbetc

3eic^en oerfünbigen follten; moju fte benn freilid^ bie

befte ©elegenl^eit Rotten, inbem, Bei ber öfttic^en Sage,
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bcr großen ^öl^e beS 93etg§ ttnb bct reinen Sltmof^jl^öre,

gor mancher ®tern §u erblichen war, ber roeftlid^er, an

tiefer gelegenen Drten, unftd^töor bleiben mnfete. (Sine

fo ernftlii^ gegrnnbete Slnftalt ^at ftc^ hi§> in fpäterc

3eiten erl^alten, unb bie ©bten vom 95erge 9Sau§ waren 6

gn fetten ber ^reugäüge njol^t angefel^en unb aufgenom=

wen. ^ier §eigt fic| nun ber Urfprung unferer fc^rift«

liefen Überlieferung.

2lt§ im ^al|re 1200 bie l^errlit^e ®tabt Sicco ^nm
]§ö(^ften blül^te, gürften, greifjerrn unb (Sbelleute, lo

£)rben§geiftli^e |eber 2Irt, ^onbelSleute unb ^leugierige

aller Stationen gufantmenfloffen, brong i!§r 9ftuf unb fftn^m

nad^ i^nbien. (Sin ®bler vom (^efd^led^te 95au§ reift nad^

Sicco unb bringt bie foftbarften ©d^ä^e mit; unter anbern

eine golbne, mit ©teinen befe^te Ärone, morauf oben ha^ le

3eicfjen be§ ^reu^eS mit d^alböifd)en 93ud§ftaben unb ein

(Stern gu feigen, in ©eftolt unb ©leidf^niS, mie er ben

brei Königen erfc^ien. ®iefe§ S)iobem fott bem ^önig

SD^eld^ior oon 5Rubien geprt l^aben unb l^atte munber»

tätige ^aft, e§ l^etlte bh goUfud^t unb erfrifd^tc l^in« 20

föHige ®eifler. 9lad§l§er lam fte in bk |)önbe ber ^em^iel«

^erren, bie rei(^lid^en S3orteil booon §u giel^en mußten,

unb ging, §u großer Trauer ber bortigen Umgegenb, bei

Slufl^ebung be§ DrbenS oerloren.

Slber biefer ^rinj 00m 95erge ^au^ brachte au^ 25

93üd§er au§> ^nbien, l^ebröifd^ unb d^alböifd^ gefd§rieben,

oon 2ehtn unb Säten unb fonftigen S5e§ügen ber |eiligen

brei Könige l^erbei. 3!)iefe 33üd^er mürben gu Sicco in§

(Siattifd§e iiberfe^t unb finb hn g^ürften unb ^erren unb

fonftigen Orten oufbemal^rt morben. |)ieraug nun unb 30

anbem (Sd^riften ift gegenmörtigeS SBüd^lein äwfommen=
getragen.

^un fängt bie ®r§äl§Iung mieber oon 33alaam§

2Sei§fagung an unb fii^rt ben (®tem unb bie |)offnung

auf benfelben buri^ ^otriard^en unb ^ro|>!§eten; in» 35

gmift^en freilid^ bie Slftronomen be§> 93erge§ ^au^ il^re

SBeobad^tung mit großer (iiebulb ^al^rl^unberte lang fort»

fc^en.
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(Snblid^ erBormt f d^ ®ott ber fünbtgcn Sßclt. !Sic

güüe ber ^dt erfd^emt: ein ®e6ot be§ römtfd^en ^oiferä

gel^t ou§; i^ofepl^ unb SJJotio fommcn in 33et|le§em on;

eine §ur (©toHung Benu^te |)o'^Ie nimmt jte fümmerlid^

auf, §um onmutigften Defd^rieBen; ©l^riftuS roirb geBoren

unb ben ^irten oerfünbigt. Slud^ ber oerl^eifeene ®tem
ift aufgegongen unb üBer bem Serge SSaug unBemeglid^

fielen geBIieBen, metteifcmb Bei ^age mit ber ®onne,
|o fte üBerleud^tenb mit munberfom Beroeglic^en, Balb

ba= Bolb bortl^in fd^iefeenben ©trollen unb tjon anbem
feltfamen @rfc|einungen Begleitet.

2IEe 35ö(fer merben aufgeregt, tiorjügltd^ brei meife

Könige. Qutv^t äJteld^ior, ^önig ber erften ^nbien, bo8

l^eifet 9luBien u.
f. m., rcie feine 9fJeid^e Befd^rieBen mer=

ben. SSaltl^ofer, ßönig ber §roeiten ^nbien, oon &obo=

lien unb @qBo, unb mie feine ifteid^e fämtlid^ oufgesä^It

finb. Äafpar, ^önig ber britten ^nbien, ^err oon ^ar=

fu§ unb ber großen ^nizl ©gr^fcutto, mo gegenmärtig

ber l^eilige X^oma§> BegraBen liegt. !t)iefe mad^cn fid^

Quf mit großem ©efolg unb ^eereSfroft, ol^ne oon ein»

onber §u lüiffen; bie 2J?enfd§en erfc^redEen üBer folgen

3)urd^§ug: benn ber ®tem leud^tet il^nen ouf fonber*

Boren SSegen; 3Serg unb Xal, ©umpf unb Sßüfte gleichen

fid^ oor i^nen ou§; ol^ne ©peif unb Stranf fommen fic

unb bie ^^rigen in breije^n 2^agen na^ ^ubäa. 5KeId^ior

unb 33oIt§afer unb ouc^ enblid^ ^of^or gelangen, feber

tJon feiner ©eite, an ben ^otoorienBerg; ein ftorfer 9teBel

fäUt ein, ber «Stern oerfd^roinbet, unb fte ftnb in großer

SSerlegen^eit. ©nblid^ flärt ftd^ ber ^immcl auf: fie

finben, erfenncn unb Begrüßen [td) mit großem ©ntgücEen,

er^ä^len einanber i^re öefc^id^ten unb 33egeBen§eiten,

unb oBgleid^ oerfd^iebene ©prad^en rebenb, oerftel^en fte

ftd^ ooIl!ommen, ein fünftigeS ^ftngftfeft oorBebeutenb.

<So nal^e Bei ^erufalem, l^alten fte für rötlid^. Beim

Slönig ^erobe§ einsufpred^en; biefer mirb burd^ bie

©c^riftgele^rten unterrichtet, bog ^nb muffe in Setl^Ie*

l^em geBoren fein. !5)er ®tem erfd^eint toieber, oiel

ftörfer leud^tenb unb funfelnb; biz Begegnenben ^irten

©odöcS fSerfe. XXXVH, 10
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erteilen naivere 9^o(^rtd^t tJom Ätn&e unb beffen Slufent«

l^otte. SSebeutung unb 3öid§ttgfeit biefeg ß^ft^^iöien-

IreffenS niirb l^eroorge^oöen. ^cnn burd^ bie ^irten

finb bte erflcn ©läuöigen ou§ htm jiibtfd^cn SBoIfe 6c»

heutet f hüx^ bte Könige bfe ©rftlinge ber Reiben, bie

fid§ fünftig §u (Sl^rifto raenben foHen. !5)ie ^rmften ou§

ber 9^äl^e, bie 9fletci^ften an^ hex gerne treffen l^ier §u»

fommen, unb biefe racrben erft burt^ jene oon hem rool^ren

|)etl§n)ege unterrichtet. !5)ie Könige fleiben fid^ oufS

;prä(^tigfte; ber ®tern ge!§t ooron unb leitet fie burd^

gonj 35etl^Ie]§em, eine longe ha^ax'ä^nli^e ®trofee J^in,

bleibt enblid^ ü6er ber |)eröerge unb einer ^ö^c fielen,

wie im Bergigen SBet^Ie^em mel^rere §ur «StoIIung Be»

nu^t njerben. ®er ^lon§ be8 <Stern§ üerme]§rt fid§,

burd^bringt mit l^errlid^er ^^o^ö^l^oref^enj aüe§> sSunfele;

hie |)öpe gleid^t einem glül^enben Ofen.

Slnmutige Sefd^reibung beg ^inbeS, ber SJ^utter unb
il^rer Umgebung, ^ie Könige, uerel^renb, onöetenb, über»

reichen i^re ©efd^enfe, SQleld^ior ®oIb, 35ott]^afer SSei^«

raud§, ^af^ar SDIgrrl^en, geringe ®a6cn, wie fie i§nen

Beim SlBfteigen fogleid^ in bie ^anh fielen; benn ouf

Kometen unb ^romebaren fül^ren fie grcn§enIofe ©d^ä^e

mit fid^. SRid^tS ©eringereg aU ben gongen <B^ai^

2lle$anber8, ben ber 33e!§errfd^er be§ SJiorgenlanbeS ge«

l^äuft, inbegriffen otte ©d^ä^e, meldte hie Königin oon

®aBa im Stempel ®oIomoni§ niebergelegt unb ber 3ßelt«

üBerminber oon bort meggerouBt. Unter allen biefen

^oftBarfeiten finbet ficf) bod^ ha§> ^oftBarfte, ein 5(pfel

üon gebiegenem ®oIb. 2lud^ il^n ]§otte ber S^onord^ Be»

feffen unb gern in ber ^onb getragen, olS ein 3^^^^"
feiner SlHl^errfd^oft; biefen oor§ügIirf) reid^t SWeld^ior bem
^inbe, al§ ein mürbtge^ ©^ielgeug; e§ oBer Blöft i^n an,

unb er §erftieBt in hie Suft.

®ie Slubtenj ift geenbigt, unb bie frommen, Bi§l§er

ftrenge gaften auSüBenben Könige f^^eifen unb fd^Iafen

gum erftenmal. ®ie merben im Sraum oon ber dtüd^'

reife gu ^erobe§ aBgemal^nt, fie giel^en auf einem anbern

SSeg in il^re Sanbe. Stuf ber ^erreife l^atten fie nur



$)tc l^eiligen brei ftönigc 147

breige^n Sage sugeBrod^t, oom ©l^rtfltage 6t§ ®pi^l|antoS;

ouf 5er JHiitfretfe Broud^ten fie §niei ;^o^e, bamtt aller

SSelt bag grofee SSunber 6e!annt tüürbe. ®te gelangen

jum SSerge ^au^, bauen ouf bemfelben bem ©l^riflfinb

6 eine ßopeUe, befttmmen hdb^i il^re ©röber unb oertcilen

fid^ nod^ ben brei SfJeid^cn.

^nbcfjen, gleid^ nad^ bem Slbgug biefer eblen (S^öfte,

Begibt fic^ bie l^eilige gamilie in eine anbre ^ö^le.

^ofepl^ wirb im 5traum ermal^nt, nad^ Slcg^pten gu

10 Jiel^ctt. ^ier fommen bie in biefem gatt freilid^ fe|r

Bcf^ioerlic^en inbifc^en <Sd§ä^e roieber jur (Spreche,

roerben aber burc^ eine fluge SSenbung be§ @r§öl^Ier§

fo in§ enge gebogen, bofe fte in bzm f^utterfodE be§

^flegeuater^ gor jool^l ^la^ finben, melc^er ®acC unb
16 SBünbel Bei molerifc^er SSorfteUung ber l^ol^en glüc^tigen

niemals oergeffen mirb. S)er Slufentl^olt in Sleggpten

gibt (S^elegenl^eit ju anmutigen ©ef^id^ten oorge!om*

mener SBunber, nid^t meniger §u meitläufiger ^Rod^rid^t

über ben ujo^ren SSoIfom unb fonftige Sloturbinge.

20 ®ie @ntfto!^enen feieren gurücf, S^rifti (Srbenroonbel

mirb nur im SSorüberge^en Berührt, umftönblii^cr jebod^

ergö^tt, mie er ben l^eiligen X'i)oma§> nod^ ^nbien fenbet.

®iefer gel^ord^t bem §oi^en ^cruf, gelangt Bi§ ^um
äufecrften Oftcn, iirebigt ha^ ©oongelium, gerftört ben

25 ©ö^enbienft; bie l^etligen brei Könige, nunmel^r uralt,

l^ören oon i^m, Befud^en i^n; mit großem ®rgö^en em:p=

föngt er fte, erjö^It ©j^rifti SeBen, Seiben unb SSer^err«

lid^ung. ®urd^ hk ^eilige Stoufe fül^rt er bit ©rftlinge

ber Reiben gong eigentlich ber Ätrd^e ju. @r monbert

30 mit il^nen gum Serge SBouS, on meld^em l§er eine i^err*

lid^e ©tobt ©cuHo gebaut roirb. ®t. X^omtt§> über»

nimmt bie SBürbe beS ^atriord^en, mcil^t feine brei

Könige §u ©rjBifd^öfen. Sßeil fie oBer, im. l^ol^en Sllter,

feine Slod^fommenfd^aft gu erroorten l^aBen, mirb ein

35 ^rcSBgter, nomenS ^ol^onn, für bie ^"'^""f^ geujö^t,

mit btm ^ebing, bofe olle feine ^fJod^foIger ben gleid^en

Spornen fül^ren foEen. (Siefc i^oBen, mie Beiläufig er»

jö^lt mirb, nod^ im ^ol^re 1380 ©cfonbte nod^ ffiom ge»
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fd^tcCt.) !5)ic Röntge fterBen, erft 90leld§ior, öonn SBalt^a-

fer, bann ^aj^ar, unb merben mit ben pd^ften S^^^'

monien 6egroöen.

Slöer im SSerlauf ber ßeit tJerunreinigt ftd§ bic (^rtft=

lid^e Sc^re, ^e^ereien mif^en fic^ ein, ba^ |)eibentum 5

ftettt fid^ l^er, bie el^rroiirbigften Öofalitäten werben t)er=

nad^löjfigt, 6efnbelt unb mit ®öt?enbienft öefledt. Unter

biefem ®ru(f feuf^t ber Orient, big enblic^ ^elena, Äon=

ftanting 3«utter, ben l^eilig^üofftfd^en 35oben hzwaU-

fo^rtet, jebe einzelne (Stelle in SSetrod^t gie^t, atte fäu= 10

Bert, mit ^ir(^en= unb ^loftergeöäuben in ^efi^ nimmt,

hit foftBarften ^Reliquien unoerfel^rt ontrifft, bie ®tationy=

;punfte künftiger SSoEfol^rer Begeid^net unb ftd^ um bie

monberluftige ©^riften^eit bö8 gröfete 33erbienft ermirBt.

9^un gebenft fte ouc^ ber l^eiügen brei Seii^name, 15

Bringt fte com SSerge SSouS nod^ ^onftantinopel; jpäter

merben fie nad^ SRailanb oerfe^t unb mbliä) im ^o^r

1164 nad^ ^öln. 9lun oerBreitet fid^ i^re SSerel^rung

üBer ben gongen äßeften; oBer au^ ber Orient Iä|t an

Sßürbigung unb 5lnBetung nid^t nod§; benn felBft bie 20

fe^erifd^en (El^riften muffen Sßert unb |)eiltgfelt berfelBen

anerkennen. §ter folgt nun umftänblid§e 91ac^rid§t von

vielerlei ^e^crn in ben el^emaligen fReic^en ber brei

Slönige: al^ S^uBianer, ©olbaner, S^eftorianer, Soteiner,

Q^nber, Slrmenier, ©ried^en, ©grer, ©eorgianer, Qa!o* 25

Biten, ^opl^ten, SRaroniten, aJlanbo:poIen, Slrianer. 39ei

biefer ©elegen^^eit merben aud§ einige S'lad^rid^ten Fjifto*

rifd^en unb geogra^l^ifd^en ^n|alt§ gegeBen.

Oobann folgt furje Slnraeifung, mie unb mann ha§>

Slnbenfen ber ^eiligen ju oerel^ren. ^öln mirb gliidf^ 30

lid§ ge;priefen, fold^e 9?efte gu Befi^en, unb gum ©d^Iufe

bh ^eftalt ber (Srftlinge be§ &iauhm§> au§> ben Reiben,

in meld^er fie auf ©rben manbelten, §u oöEiger SSer=

gegenraärtigung umftänblid^ Befd^rieBen.

S3orgebad^te§ 3)lanuffript ift auf 84 SSIättern in flein 35

Ouart oerfafet, roet(^e§ g'ormot au§ gufammengeBrod^e»

nem flein golio entfielet. Seinenva^ier, quergeftretft,

eine StrauBc §um ^^i^m. Stuf jeber (Seite ift bie gorm
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.be§ OuobratS, moburd^ ber Se$t jufQmntcngel^oItcn njtrb,

fef)r fein Itnitert; Qud| finb Sintert für eitten ntt^t an^-

geführten 5titel gegogen. ®te ®c§rtft burd^auS gletc^ uttb

forgfölttg, mit oteleit, itnmer toteberCel^rettbeit Slöfürs

jungen, o§ne oKe ^nterpunftion. SDie ^Q^itel fongen

mit einem großen roten 93uc^ftaBen on, innerl^alö be§

Se$te§ ftnb manche größere SBud^ftoöen ju einiger Unter«

fd^eibung, oon oöen herunter, rot burd^ftric^en. §ierou§

folgt, bofe boS 9J?anuffript im gongen rool^l gu lefen fei;

übrigen^ gut erl^olten, auä) in fpöterer 3ctt mit fd^mär«

gerer ®inte, j^ie unb ha, korrigiert, unleferlid^c dianb'

fd^rift Beigefügt.

innere ^enngeid^en meifen un§ in ha^ funfgel^nte

3^o]^r]§unbert. ®ie Slrt, mie oon ber Slufl^eöung ber

Stempell^erren unb onberen i^iftorifd^en SSorfoHenl^eiten

gef^jrod^en roirb, bie Qu§brü(flid^e ^ol^räol^l 1380, in njel=

^em ^al\x ^riefter ;^ol§anne§ ©efanbte nod^ 9Jom foK

gefd^idCt ^a6en, möchten, roenn ©egemoörtigeS oud^ eine

fpätere So^jie fein foCte, bol^in beuten, bofe boS Original

5U Stnfong be§ funf^el^nten :5a^r]^unbert§ gefertigt fei.

S)er feifdfjof, an ben e§ gerid^tet ift, l^ci^t §Ioren§

jjott SBuIfannen, 33ifd§of ber 3)^ünfterfird^e. OB bit^

nun ben ©om oon ßöln Bebeute, unb oB biefer gu jenen

3eiten, mie gu ©troPurg unb anbern Orten, ber

äJlünfter genannt toorben, mirb fid^ erioeifen; ba^ c8

in ^öln unb für ^öln gefc^rieBen fei, crgiBt fid^ au^

bem ^nl^alte unb avi§> bem ©d^Iuferufe: „O gtüdEIid^eS

^ö(n!"

®ie 2lrt gu erjö'^Ien, too ©efd^ic^te, ÜBerlieferung,

9JfögIi^e§, Unroal^rfd^einad^eg, goBell^ofteg mit STfotür»

liebem, SBol^rfd^einüd^em, 23ir!Iid^em Bi§ gur legten unb

inbioibueßften (©d^ilberung jufammengef^moläen mirb,

erinnert an Qol^anneg oon 3JionteoiHa, unb oBgleid^ ber

SSerfaffer nid^t auSbrücEItc^ ermähnt, ba^ er im geloBten

Sanbe gemefen, fo fd^einen bod^ feine genauen @d§ilbe»

rungen bal^in ju beuten; er müfetc ftd^ benn Bei jurüdE«

fel^renben SSaUfal^rern umftänblid^ft erfunbigt J^aBen.

©eine Segenben unb SlBIeitungen alte§ ^erfommen^
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treffen toe&er mit aWonteotffa nod^ mit bzn Actis Sano-

torum gufommen; aUtS> ift neu itnb frifc^ unb läuft, roic

ber Slu^sug Beweift, gef^roä^ig l^inter einanbcr meg;

moDei fic| oöer folgenbe 33etrad^tung aufbringt.

Söenn irgenb eine uralte Tlyt^^ unb ein an^ ber* 6

felben unmittelBor entroitfelteS ec^teS ©ebid^t ber ©in»

öilbung§!raft genugfamen ©^lielraum löfet, fid^ ba§> Un=

malirft^einlid^e, Unmöglid^e felBft ouSguöilben, fo ift ber

|)örer gufrieben, unb ber S^il^apfobe borf fü^nlic^ cor»

f(freiten; Bei einer :profoifc^en 95e!§anblung jebo^/ wo i»

man unternimmt, gegebene lofonifd^e Überlieferungen

ausführlich auSsuf^innen, finbet fid^ ber ©rgö^ter oon

3^it 8" 3^^* ^" SSerlegenl^eit, meil in ber BiS inS ©in«

gelne burd§gefü§rten gaBel manche SBiberfpriid^e l^ie unb

i>a l^eroortrcten unb felBft ben glöuBigften |)örer fd^ütteln i6

unb irre machen. SBiU mon jeboc^ oud§ biefe SSeife

gelten laffen, fo fann man fi^ on il^r mic on einem

anbem SD^ärd^en ergö^en.

ÜBrigenS §eigt un§ norliegenbeS SBerf, glcid^ fo

mand^em anbern, mie fel^r oon ^aläftina auS hie ©in- ao

BilbungS^raft gegen 3""^^^« gerid^tet mar, mie fie in

jenen fernen Sanben al§ in einem Irrgarten l^erum»

taumelte unb, um l^alBgefannte ^erfonen, Sänber unb

©tobte äu Be^eid^nen, neue munberlid^e S^amen erfonb

ober bie ed^ten feltfam oerunftaltete. ae

^n biefem ©inne oermutet ein geiftreicfjer greunb,

ber 93erg ^au& foUte ber S3erg ^an^ l§ei|3en unb ba^

burd^ ber inbifd^e ^au!afu§ gemeint fein. 2)a§ ^ima»
lagageBirge mar burd^ 5:;rabition mol^l fd§on Befannt ge=

nug. Unter ber ^nfel ©gr^fculla müfete, ba ber so

l^eilige Stl^omoS barauf BegraBen fein foH, bie inbifd^e

|)alBinfel oerftanben merben. ®ie ®tabt ©culla, am
g'Ufee be§ 33erge& ^au^, märe fobann bie gmeite ^älfte

be§ ganjen Sanbe§nomen§; oB l^ier irgenb nad^sufommen,

mirb bit ^^olge ä^isen. S^Jä^ere ®egenben jebod^ finb 35

gang rid^tig genannt unb menigftenS ö^nlid^ angebeutet.

SSom großen ©l^an, 00m ©iuBrud^ ber Startoren

(homines rüdes et viles) im Q'o^re 1268, rooburd^ bie
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fc^erifd^cn 9?cftortoner gebemüttgt unb aufgerieBen itjct»

bcn, ift au§fü]^iltc§ gefprod^en. ^em öftlic^en SSölfet

l^aöcn ftd^ oud^ einen «Sd^mieb gum gül^rer geroöl^It, mit

bte altern ^erjer. @tn)Q§ uon ber ®e|c^tc^te ber Kalifen,

6 unb n)ic bic 5Reftortoner enblid^ ben ^rtefter ^ol^ann

gegen hie Sartaren anrufen, fo rate mand^eS onbere,

fd^raebt jraifc^en ©efd^id^tc unb gabel.

SBon natürüd^en fingen finben ratr ben SBalfont, unb

um 5U benorroorten, bofe hie |)irten nod^ im ©ejember
10 mit tl^ren gerben fid^ auf hem gelbe befinben, rairb oom

Unterfc^ieb ber 35erg= unb Stialraeiben ge^anbelt, femer

ber (©d^afe 9labaotl^ mit gettft^raön^en gebadet, raoburd^

orabifd^e ©c^afe rao^I gemeint fein mögen.

Unter bie fabeli^afteften SBefen aber gel^ört ein bürrcr

16 93aum im Stempel ber Sartaren. 6r fielet l^inter 3Jlauem

unb S3efeftigungen oon ^Riegeln unb ©t^löffern raol^l

oerroal^rt, au^ mit ^cere^fraft bcraod^t; benn meld^em

gürften e§> gelingt, fein ©d^ilb an biefen Saum ju

l^ängcn, ber rairb |)err be§ ganjen D^enS, raie e§ hem
20 großen ©^an, ber be§l^alb unraiberftel^lid^ ift, gelungen

fein foll. 9lid^t unraert möd^te e& bal^er ber Semü^ung
fold^er 9Känner fein, hie in ber übcreinftimmung mel^rercr

Srabitionen ben 3"fQt"^^ti'§Qtt9 ^^^ SSölfer unb Reiten

auffud^en unb gegen einanber fteHen, raenn fie fid^ mit

25 biefem 33üd^lein nä^er befaffen rooUten. ®leid^fall§ raörc

eS> oteUeic^t belol^nenb, raenn man ha^, raa§ l^ier oon

Äe^em umftänblic^ ergäl^lt ift, mit ber anerfanntcn

Äird^engefd^id^te §ufammcnl^alten raoHtc.

^n§ ©cutfc^e überfe^t, fc^löffe ftd§ ha^ Süd^letn

30 unmittelbar an bic SSoIf»bud^er: benn e§ ift für bie

SJlenge erfunben unb gef^rieben, hie ftd^, ol§ne ben fri»

tifd^en 3'^'^" ä" rae^en, an allem erfreut, raa§ ber ©in«

bilbungSfraft anmutig geboten rairb. Unb fo finb bic

©injeln^eitcn, über bie rair flüd^tigen gufeeS l^tngingen,

35 bur^auS aEerliebft unb mit l^citerem ^infel au§gemoIt.

9lid§t unbemerft barf bleiben, ha^i mand^e (Stetten

ftc§ auf (SJemölbe raie auf ®o!umcntc bejicl^en. ®o fei

j. 35. ber ©tern nic^t ein oUfcitig funfetnber raie bie
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getüöl^nlic^en getoefen, fonbern ^abe etngelne ha» unb

bortl^in beutenbe ©trollen geitiorfen, rate tl^n bie SJloIer

oorgufteEen pflegen. 58eftöttg't fid^ uttfere SlJletnung, ba^

biefeg Sßerf in ber erften ^älfte be§ funfäel^nten ^a^x^

^itnbertS gefd^rießen fei, fo föttt t§> in bie 3eiten be§ 5

S)omöiIbe§, «nb cS frogt ficCj, ob md§t nod^ onbere 3e«g'

niffc tJorl^anben finb, ba^ man bomolS, burd^ loörtlit^e

unb Btlblic^e ©arfteHung, bie SSerel^rung ber l^eiligen

Sfteliquien njieber §u Beleben gefud^t |obe.

33et allem biejen jeboc^ entfte^t bie SSorfrage, 06 10

biefeS SSerf fd^on befonnt, 06 ein SOIanuffri^t be§*

fclben fid^ trgenbmo oorfinbe, ob e§> genügt ober gar ge»

brucEt fei.

9lad^trag I.

^ol^anncg, ein Äormelit, gebürtig t)on Äöln, gelehrt,

be^^lb (Tregor XI. empfol^ten, burd^ beffen (^unft 33if(^of 15

oon ^ilbe§!§eim, be§ 9lamen§ ber 3«'eite. Äriegerifc^e

9ftad§6arn ju befäm^jfen unluftig, erbot er fid^ ruhigem

®i^, erhielt bo§ S3i§tum SlugSburg, fobann 3ßorm§, ent»

fogte biefem jule^t unb ftorb 1373 gu ^oblen^. iBer=

faffer mehrerer ©d^riften, ou(^ ber Historia trium regum, 20

bie er an f^Iorenj oon SSeoelfoücn, einen SanbSmonn,

ber oon 1364 Bi§ 1379 onf bem bifd^öflid^en @tup 5U

aJJünfter fofe, mibmenb richtete. ®r f(|rieb ba§> 35üd^lein

1370. ®§ marb 1477 ^u äJ^ain^ gebrurft.

^nbeffen l^at fii^ aut^ eine alte beutfd^e Überfe^ung 25

gefunben, meldte nun, mit bem lateinifd^en ^e$te fotIotio=

niert, ju einer treuen, bem ^eitgefd^maif gemöfeen diQ=

baftion ©elegen^eit geben unb eine ergö^Iid^e 2(ufer»

bauung, burd^ mol^lgeftnnte Wdväim, beförbern mirb.

«yiad^trag IL

^n beS gmciten 33anbe§ §meitem ©tüd tjon „^unft

unb 2(ttertum" erroäl^nten mir eine§ lateinifd^en Wlanit'

ffri^t^, meld^eg bie Segenbe ber l^eiligen brei Könige fe^r

auSfü^rlid^ borftellt. !5)a unS nun biefc frommen @rft=
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.qeöomen au§> ben Reiben neuerlich, burd) bic trefflichen

Slröetten ber altern nieberlänbifd^en ©i^nlc, immer lieBer

unb roerter gemorben, fo liegten mir ben 2Sunfd§, 9lö]§ere§

t)on hzm SBü(^Iein unb bem SSerfoffer gu erfal^ren unb
5 üieHeid^t eine Überfe^ung be§feI6en in einem jener 3cit

gemäßen ®til BcorBeitet §u fe^en. SSic benn nun immer
eins Quf§ anbere fül^rt, fo tot ftd§ unter ben ^eibelBerger

SDIannffristen eine ÜBerfe^ung l^eroor, meldte ^err
(©c^roab neöen bem Original Benu^enb un§ gegenmörtig

10 ein angene]§me§ ®efd§enf barreid^t; unb gmar ift er Bei

feiner 2(rBeit folgenbermofeen ju SSerfe gegangen.

Um xtn§ gleid^ §u Slnfang mit bem faBtenben Slutor

au§§uföl§nen, l^at er bie Segenbe ber brei Könige in groölf

Oiomongen, einer 55i(^tort, beren jTon il^m fo mol^I ge=

15 lingt, ;poetifd^ ou§gefül§rt unb fic al8 einleitenben 2lug»

jug feiner ÜBerfe^ung oorauggefd^idt, gang im (Sinne

be& SBüd^IeinS, ha^ er Be^onbeln rooQtc, metd^eg barauf

gan§ fd^icfltd^ folgt, in einem STone, bem Slltertum unb
bem ©egenftanbe gar mol^I angemeffen. @§ ift ber ®til,

20 oBgteic^ einige ^al^rl^unberte rüdfmörtS geBilbet, bod^ ol^ne

3mang unb Unnotur; ha^ SBorgetragene lieft ftd^ gut

unb leidet, unb ba^ ^Büd^Iein ift fomo^I bem i^Jnl^alt al§

ber SSel^anblung nac^ attgemein §u empfel^Ien.

SBenn nun freilid^ ber SSerlauf ber S)inge um=
26 ftänbIid^=profaifd^ unb gugleid^ unmal^rfd^einlid^^mörd^en»

|oft burd^geful^rt ift, mie e§ Segenbenfd^reiBem, cgf«

lifd^en 5)id^tern unb onbem ©pätlingen eigen fein

mog, fo fommt boi^ gar manc§e§ oor, maS on Befannte

65efd^i(^te fid^ anfd^Iiefet, nid^t roeniger oieIe§ auf öftlid^e

30 Sauber unb ^eid^e Be^üglid^. SSom ßltma mirb ge^onbelt,

tion SanbeSart, SKenfd^en, Stieren unb ©eioäd^fen; mir

ftofecn auf mand^e SBunberlic^feiten, fold^en äl^nlic^, bic

man un§ frül^er fc^on oorgefaBelt; mir finben einen an»

gcnel^men ^Beitrag gu bem, ma§ man in jener 3ctt gc=

35 mu^t unb geroäl^nt, erfol^ren unb geträumt, unb fo er*

innert ha§> 95üc^Iein i^ie unb bo an ^erobot, burd^auS

oBer an SWanbeoiHe; mir geioal^ren benfelBen 2;ricB eineS

Sieifenben, ber oon bem ^^nnfte ber 5föclt au^, wo er
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l^ingelöngt, weiter oorwärtS unb feitroärtg §u fd^oucn

emfig ftc^ gebrungen fiil^tt.

©obann a6er tft bie 9ied^enfd^oft, roeld^e unfer SSer«

fäffer von ben l^eiligen Orten gibt, berart, ba^ er ent=

njcber felBft mufe bort gertiefen fein ober bie fel^r ^di)U

reid^en ^ilger fletfeig ouSgeforfd^t l^oBen. ®tefe§ oHeS

ju fonbern, bie Songruen§ mit f^on befonntem ^rrtum,

mit onerfannter Sßol^rl^eit gu jeigen, luürbe eine leidste

SlrBeit fein für 3Jlänner, bk in biefcm i^a^ ju ^oufe
finb, nnb gewi^ nid^t fmd^tloS für 3Ö3elt= nnb QtiU
fenntni§.

2CB Slntor biefcS SBüd^Iein^ entbed^te fic§ bei näherer

Unterfnd^ung i^ofjanneS oon ^ilbeSl^eim, ^rofeffor §u

Sloignon unb ^ari§, nad^^er 1358 ^rior in Reffen«

Äaffel, ein geübter ©^riftftetter in ^rofa unb SBerfen,

ouSgegeid^neter SSolfSrebner, SSermittler än>if(^en Königen
unb gürften. ^m ^ol^r 1366 reifte er nod^ dtont} aU
er tJon bortl^er jurürffom, würbe er ^rior in feinem

©tommflofter gu ^tirienau, »ermittelte bann einen f^rieben

jmifd^en btm 33ifd^of oon ^ilbeSl^etm unb ben ^erjogen
tJon SBrounfd^roeig unb ftarb 1375 in genanntem ^lofter,

mo er neben b^m «Stifter, einem (trafen oon ©Icid^en,

begroben liegt, wie feine in ^of^jar TOnfterS Saxonia
mitgeteilte ©rabfd^rift 6eur!unbet.

|)öd^ft merfujürbig ift jebod^, bofe er gerabe im
^al§re 1366, mo SJJonbeütHe, oon feinen fReifen jurüdE»

fommenb, in 0lom cinfel^rtc, fid^ an^ bafelbft he^anb,

lüoburd^ bie übereinftimmung mit jenem bebeutenben

S^leifenben nur befto erflörüd^er mirb.

$ör% Schreib* unb Drudfei^Ier

(1820)

T)en ®prad§gele]^rten ift e^ längft hdannt, ba'^ h^i so

SSerbefferung alter ÜJianuf!ri^te man^mol bemerft mirb,

bofe fold^c buttert morbcn, unb ba^ man böiger ouf §ör=
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feitler, loorauS bte ©(^reibfcper entftonben, oufmcrfforn

gu fein Urfod^e I^a6e.

|)ien)on fonn id^ ou§ eigener ©rfol^rung bie njunber^

borflen SSeifpiele anfül^ren: benn bo td§, oon jel^er nn

5 bo§ !5)i!tieren gcniöl^nt, oft oud^ ungeöilbeten ober nientg*

ften8 ju einem geniiffen f^ad^c nid^t gerabe geöilbeten

^erfonen biftiert, fo ift mir baronS ein öefonbereS Ü6et

gugerood^fen. SBorjüglid^ gejd^ol^ e§, menn id§ über miffen*

fd^aftlid^e (5^egenftänbe, benen i^ nur ^loijd^enftunben

10 roibmen fonnte, S3Iätter, ja |)efte biftierte, fotd^e ober

ni(^t fogletd^ burd^fel^cn fonntc. Sßenn idf) ftc nun aber

na^ ^a^rcn mieber oor bie |)anb nel^me, fo mufe td§ bie

rounberlid^ften unb unoerftänblid^ften ©teilen borin ent»

berfen. Um bcn «Sinn eincS fold^en Slbrocobobro ju ent»

16 äiffem, lefe x^ mir bie Slb^onblung lout oor, burd^bringe

mid§ oon il^rem ©inn unb fpred^e boS unoerftänblid^c

SBort fo longe ou§, Bi§ im glu^ ber fRebe bog redete

fid^ ergibt.

2(n ben |)örfe^lem ober ift ber !J)ifticrcnbe gor oft

30 felbft fd^ulb. SD^on l^ord^c nur, menn in (SefcHfd^often

oorgelefen mirb, ob mol^l oIIe§ ^^r Älor^eit fommt.

9J?on merfe ben ©d^ouf^jielcm ouf! ®iefe, fetbft befferc

nid^t ausgenommen, ]§aben ben munberlid^cn %it, bie

©igennomen ber ^erfonen, Sönber unb ©tobte un»

26 beutlid^ ou§5uf|)red^en. 9Wir fd^ien e§, bei longiö^rigcr

(grfo^rung, bol^er ju rül^ren, meil ein fotd^eS Sßort i|rc

©mpfinbung nid^t onf^irid^t unb fte e3 bo^er aU gleid^=

gültig obenl^in bel^onbeln. ©ine onbere Slrt ber Unbeut«

li^Uit entfpringt oud^, mcnn ber SSortrogenbe mitten im

30 ©pred^en feine ©tellung oerönbert, ftd^ ummenbet, ober

mit hem ^opfe l^in unb miber fö^rt.

S)ie §efte ber ©tubierenben mögen bol^er meift fo

rid^tig fein, meil ber 2)iftierenbc feinen ^lo^ nic^t oer«

önbcrt unb e§ i^m ongelegen ift, fo oielen oufmerffomen,

35 lel^rbegierigen jungen Seuten gcnugjutun. |)ört mon

bogegen bte 3u§örer über UnoerftänbIid()!eit i^rer Se^rer

Üogen, fo !ommt eä böiger, meit biefe groor bie 3Siffen=

fd^oft in fid§ trogen, fte ober nid§t oufeer ftd^ ju fe^en
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jüiffen, Jüoju ein eignet ©tubium gel^ört unb ntd^t einem

jeben biefc ©QÖe oon 9lotur oerlie^en ift.

®er |)örer aöer unb fein D§r trogen gleic^foIlS ju

gebadetem gel^Ier Bei. 9^temanb prt, ai§> ma^ er roeife;

nicmanb nernimmt, al§> toa§> er em^finben, imoginieren

unb benfen fonn. 2öer feine ©c^ulftubien l^at, fommt

in ben gott, alle latetnifc^en unb gried§ifd§en %n§>hxüd^

in Bekannte beutfd^e untäufe^en; biefeö gef(^te^t eben*

mö^ig mit SSorten au^- fremben (Sprachen, bereu %\i§>'

j;pra(^e bem ©i^reißenben unöefonnt ift.

^öd§ft merfmürbtg Bleiöt in einem oeriüonbteu gaße
biz 9lrt, mie eine ungebilbete S!J?enge frembe, feltfam

flingenbe Sßorte in Befonnte, finngeöenbe ^uSbrüdEe oer=

roanbelt, moöon ein fleine§ Söörteröüc^Iein mo^I gu

n)ünfd§en möre. ferner !ommt aud§ mol^l beim !5)iftieren

ber goll tJor, bafe ber |)örer feine inmol^nenbe Steigung,

Seibenf^aft unb 33ebürfni§ an bie ®tette beS geljörten

3öorte§ fe^t, bm 9lamen einer geliebten ^erfon ober cine§

gcroünfc^ten guten ^iffenS einfügt.

|)örf
9tnftatt

SBeritten . .

®(^on ^unbert

!5)ofe fie bie älteft

unb ©amen .

gnäbigft . .

Sel^mgruBe .

Äüd^enfeite ,

^ud^enfreunb

S^lefibens . .

fe^r bumm .

®ru(f« unb ®d§re

gef(|lungenen

Unbilbung .

einfeitigen Sefern

SJlöbd^en . . .

eitler.
Itee

^griten.

i^o^n Runter.

ba& ^beettfte.

unb Stmmen.

§unä(^ft.

Söniengruöe CDoniel^).

^ir^enfeite.

5tugenbfreunb.

(Soibenä-

^rrtum.

ibfel^ler au§> Unad^tfamfeit.

geft^mungenen.

Umbilbung.

einfit^tigen Sefern.

^ytör^en.

30
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10

«nftatt

letbtg .

Unform
So6 . .

3eugc .

gefürftete

©rmübung

^crroel^rung

SSerme|rung

roo^Itättg .

Strojanifc^c «Säule

lies

letblti^.

Uniform.

8et6.

3unge.

gefürc^tete.

©rmutung.

S3ermcl^rung.

SSertnöl^lung.

itJol^I^äHg.

jtraianijd^e (Säule.

SBertoanblung fransöftfd^er SBorte im Oi^r unb
©inn ber beutfd^en SOIenge.

:3:m6u]§fe ((SinOufee) ^mpoft.
Slürfruten . . . 9ie!ruten.

reine führen . . . renooieren.

Qnfveftrum . . . ^nfpeüor.

SScrmanblung etne§ beutfd^en -SSortg burc5^

fronjöfifd^e afobemifd^e ^ugenb.
Verjus (unreifer ^rouöenfaft) . . . SSer—ruf.

Üöer biefe äRängel ^at niemanb mel^r Urfod^e nad^=

gubenfen ol§ ber ©eutfd^e, ha in raid^tigen äSerfen, oug

benen mir unä Belehren fotlen, gor oft ftum^fe, nad^*

läffige ^orreüoren, 6efonber§ Bei (Entfernung be§ S5er=

fofferS oom ©rucEort, ungäl^ligc gel^ler ftel^en laffen,

hie oft erft am @nbe eine§ groeiten unb britten SBanbeS

angezeigt werben.

^ft man nun Beim Sefen miffeufd^oftlid^er 33üd§er

ni(^t fd^on mit ber (z>aä)t öefannt, fo roirb mon oon

3eit 5U ^tit onftofeen unb fid^ faum §u i^elfen miffen,

Kjenn man nid^t eine bioinatorifd^e ©egenroart be§ (Seiftet

leBenbig erhält, ftc^ ben SSerfaffer ol^ einen oerftänbigen

2JJann gegenüber benft, ber nid§t§ Ungereimte^ fogen

miU noi^ barf. 216er ift mon benn einer fold^en 2(n=

ftrengung fä^ig? unb mer ift eS immer?
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!5)o nun bic ujcrtc beutfd^c Station, bte ftd§ mand^cr
SBorguge §u rühmen l^ot, in biefcm fünfte leiber otten

äörtgen narfiftel^t, bte fonjol^l in fd^önem präd^tigen ®rucE
als, niog nod^ ntel^r raert ift, in einem fel^Ierfrcicn @l^re

unb greubc fe^en, fo niöre bod^ roo^t ber Ml^c raert, 6

boron ^u benfen, roie man einem foti^en Üöel, burd^ ge=

meinfame 93emül§ung ber (»c^reiB» unb 2)rucfluftigen,

entgegenaröeitete. @in Bcbeutenber ®d§ritt roöre f^on
geton, menn ^erfonen, bte ol^nel^in, au^ ^flid^t ober

Steigung, von hem ©ongen ber laufenben Sitcratur ober lo

il^ren Steilen ununterbrochene Kenntnis Bel^atten, ftd^ bie

SJlü^e nel^inen moHten, öet jebem 2ßer!e nod^ ben 5)rucC=

fel^lern gu fe§en unb gu öe5et(^nen, au§ meldten Offi=

ginen bte metften inforreften 33üd^er l^eroorgegangcn.

©ne fold^e fftüge loürbe gemife ba§> @§rgefüp ber ^rudf» is

l^erm Beleben; biefe toürben gegen i^re Äorreftoren

ftrenger fein; bte ^orreftoren Ijielten fid^ mieber an hh
SSerfaffer megen unbeutlid^er 9Jlonuf!rtpte, unb fo fäme
eine SBerantioortlid^fcit nad^ ber anbern gur ©prad^e.

SBoßten bic neuerlid^ in ©cittjd^lanb angefteUten 3^«' ^o

foren, benen, al§ literarif^ geBtlbetcn SJlännem, ein

fold^eS Unioefen notioenbig auffallen mu% loenn fte, mie

haS> ®efc^ erlouBt, 2lu§l§änge&ogen genfiercn, bie ^rudC»

]§erm oud^ oon i^rer ©eite unoBlöfftg erinnern, fo toürbc

geroife ha^ ©ute befto fd^neller geförbert merben. 25

3)enn mirft man bie f^rage auf, raarum in Rettungen
unb onbem StagcSölättern, bte bod^ eilig, ja oft üBer*

eilt gebrudEt mcrbcn, meniger ©rudfel^ler oorfommen al§

in Sßerfen, gu benen man fid^ Qeit nehmen fann, fo

barf man mo|l barauf ermibern: ©Ben be§!§alB, meil ju 30

tagtöglid^en SlrBeiten oigilante ^Dflänner angefteKt merben,

bagegen man Bei langmterigen SlrBeiten glauBt, ber Un=
aufmeriCfome l^aBe immer nod^ Slufmertfamfelt genug.

3Bie bem oud^ fei, menn ba^ ÜBel nur rec§t leBl^aft gur

@:prad§e fommt, fo ift beffen Teilung oorBereitet. äJtögen 35'

einftd^tige ©rudfierrn üBer biefe fie fo nal§ ongel^enbe

Slngelegenl^eit in unferen oielgelefenen ^eitBlättem fid^

felBft ouSffred^en unb, wa§> §ur fjörberung ber guten
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©od^e toünfd^cn^njert fei, i^rer näheren ©injtd^t getnäfe,

bic joirffoinftcn SCuffd^lüffe gcöen.

II Conte de Carmagnola

Tragedia di Alessandro Manzoni. Milano 1820.

(1820/21)

2)tefe§ XrQucrfpiel, locld^eS mir fd^on frül^cr an«

flefünbtgt, oerbient auf jebc SSßeife nunmehr emc naivere

^ Betrachtung unb SBeJ^ergigung. ®Ietc^ gu Stnfong feiner

33orrebe njünfd^t ber SBerfoffer jeben fremben S^ofeftoB

befeittgt, niorin njir mit il^m ooHfommen üöereinftimmen,

inbem ein ec^teS ßnnftroerf, fo mie ein gefunbeS 5Rotur*

probuft, on& ftd^ felbft beurteilt werben fott. gerncr
" gibt er an, njie man hei einer fold^en <Sd^ä§ung oer»

fal^ren müjfe. 3"^^* f^'ttc ^^^ unterfud^en unb ein=

feigen, nja§ bcnn eigentlid^ ber 2)id^ter fid§ oorgefe^t;

fobonn fd^arf beurteilen, ob biefcS SSomel^men ouc^ oer=

nünftig unb gu billigen fei, um enblid^ ju entfd^eiben,

16 ob er biefem SSorfa^e bcnn oud^ roirflid^ no(^gc!ommen.

®oId§cn gorberungen gcmöfe l^oben wir un§ htn benU

lid^ften 35egriff oon |)erm 2J?an5oni§ Slbftd^ten ju ocr«

fd^offen gefud^t; mir |aben biefelben löblid^, natur= unb

funftgemäfe geftnben unb un§ jule^t, nod^ genaueflcr

*o Prüfung, überzeugt, ba^ er fein ^Sorl^aben meifterl^oft

QU§gefü|rt. 9lad§ biefer ©rflörung fönnten mir nun

eigentlich abtreten, mit bem SKunfd^e, ba^ atte g^^cunbc

ber italienif^en Siteratur ein foId^eS SSerf mit «Sorgfalt

lefen unb baSfcIbe, mic mir geton, frei unb freunblid^

» beurteilen möd^ten.

Siaein bicfe S)id^tort finbet ©cgner in ^Italien unb

mb'd^te aud§ nid^t allen S)eutfd^cn jufagen; meSl^olb c8

benn ^flid^t fein roiVi, unfer unbebingteS Sob ju moti»

oieren unb gu jeigen, mie mir e§, nad§ be§ 3Serfaffer&

w SBunfc^ unb Sßitten, au^ bem SSerfe felbft l^croorge^oben.
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^n gebod^ter SSorrebe erEtärt ev ferner o'^ne |)el§I,

ha^ er ftd^ tion ben ftrengen Sebtugungen ber Qtit unb

be§ Ortes lo&fogc, fu^rt Sluguft SBtl^cIm ©c^legelS

^ufeerungen l^ierüöer aU entfd^eibenb an unb ä^igt bie

SRod^teile ber BiSl^ertgen, ängftli(^=6ef(^röttften SSel^onb* 5

lung. |)ter finbet freilid^ ber ©eutf^e nur ha^ 93e«

fonnte, tl§m Begegnet nichts, bem er ratberf^red^en möd^te;

oHein btc S9emerfungen be§ |)crrn ÜJlonjoni ftnb bennod^

aller 2lufmer!famfett aui^ ßet un§> wert. S)enn oögleic^

biefe Slngclegenl^ett in S)eutfd§Ianb longc genug burci^= 10

gefijro^en unb burd^gefoc^ten «lorben, fo finbet bod^ ein

gciftreid^er 3Jlonn, ber eine gute @ad)e aufS neue, unter

anbern Umftönbeu, gu nerteibigen angeregt mirb, immer
wiebcr eine frifd^e ©eite, non ber fie §u fietrad^ten unb
ju billigen ift, unb fud^t bh Slrgumente ber (Gegner mit 15

neuen ©rünben gu entkräften unb gu miberlegen; mie

benn ber SSerfaffer einiget onbringt, meld^eS ben gemeinen

SD^enf(^ent)erftonb onläc^elt unb felbft b^m fd^on über=

geugten mol^igcföEt.

(öobonn in einem ßefonbern Sluffa^ gibt er l^iftorifd^e 20

S'lotiäcn, infofern fie nötig finb, um jene 3eitläufte unb
bie in benfelben §eitgemäfe l^anbelnbcn ^erfonen naiver

fennen gu lernen.

©raf (Sarmagnola, ungefäl^r 1390 geboren, 00m |)irten=

leben gum abenteuerlid^ften ©olbotenftonb aufgerufen, 25

f(^mingt fic^ nac§ unb nad^ burd^ alte ®rabe, fo ba'^ er

§ule^t ol§ oberfter |)eerfu^rer, bie SSefi^ungen bti |)er*

gogg oon SJloilanb, ^ol^ann 'SJlaxia SSiSconti, burd^ glüdE=

lid^e §elb§öge auSbreitenb unb fid^ernb, §u ^ol^en ®^ren
gelangt unb i^m fogar eine SSerroanbte be§ g'ürften an= 30

getraut mirb. 5lber zhtn ber friegerifd^e ®l§arafter be§

SJJanneS, biefe i^eftige, unmiberfte^lid^e Stätigfeit, bie§

ungebutbige SBorbringen, entzweit il§n mit feinem ^erm
unb ©önner; ber 33rud^ mirb unl^eilbar, unb er mibmet
fidO 1425 oenegianifd^en ©ienften. 35

^n jener milbfriegerifd^en S^it, wo jebcr, ber ftd^

ftar! an 5^ör;per unb (Seele fül^lte, jur ^tmalüäü^hit
i^inftrebenb, balb für fid^ mit roenigen, balb im ^ienfte



aWnnäoniS Carmagnola 161

cine§ on&ern unter bem ©d^ein irgenb einer geredeten

gorberung feine ^riegSIuft öefriebigte, war ber ©olboten«
ftonb eine eigne 2lrt oon ^onbioerf. S)iefe Seute wer«

mieteten fi^ ^in unb uiiber na^ SSittfür unb SSorteil,

6 fd^Ioffen 9lfforbe roie anbere ^anbroerfer, untergaöen
ftrf) in oerfc^iebenen 33onben unb StOftufungen burd^

Übereinfunft bemjenigen, ber fic^ burc^ Jopferfeit,

^lug^eit, (Srfol^rung unb Vorurteil grofee§ ^utrouen gu

oerjd^affen geioufet. !J)iefer mit feinen ©ölbnem t)er=

10 mietete fid§ mieber an gürften, (Bt'dbte, unb mer feiner

öeburfte.

SlIIe§ berul^te nun auf ^erfönlid^feit, unb ^xoax auf
jener fröftigen, geujoltfamen, raeber 33ebingung nod^

^inbernig anerfennenben ^erfönlic^feit; ujer foId§e Be=

15 fafe, njoUte benn freilid^ im ©efc^äfte, für frembe 9?ed^=

nung unternommen, feinet eignen SSorteilS nid^t oergeffen.

!Do§ SBunberlid^fte, oögleid^ gon§ 9^atürlid^e in biefem

SSerijöItniS mor ber Um^anb, bo^ fold^e Sieger, vom
oberften bi§ §um unterften, in jioei beeren gegen einanber

20 fte!^enb, eigentlid^ feine feinbfeligen ©efinmmgen füllten;

fte Ratten fc^on oft mit unb gegen einanber gebient unb
l^offten fünftig benfelben ©c^aupla^ noc^ mel^rmalS gu

betreten; beSroegen fom e& nid^t gleicfj §um ^tfd^Iagen;
c§ fragte fid^, mer ben anbem §um 23eid^en braute, in

25 bie gluckt jagte ober gefangen nöl^me. ^ierburd^ mürben
gor mond^e ©d^eingefed^te oeranlafet, bereu unglücCIid^en

©influfe auf mi(|tige, anfänglid^ mit gutem &lüd gefül^rte

3üge un§ bie ©cfd^id^te mehrmals auSbrücflid^ über=

liefert. 33ei einer folgen läjslid^en 33e^onbIung eineS

20 bebeutenben ®efd^äft§ ermud^fen grofee 9JJiPröud§e, meldte

ber §au;pta6ftd§t miberftrcbten. Tlan ermieS ben (Se«

fangenen grofee SJlilbe; jeber ^ouptmann nal^m ftd^ ba^

'dted)t, bie, meldte ftdf) il^m ergaben, §u entlaffen. SSafjr»

fd^einlid^ begünftigte man onfangg nur alte ßrieg§=

35 fameraben, bie fid^ äufäHig auf bie Seite be§ geinbeS

gefteUt l^atten; bie§ aber marb nad^ unb nod^ ein un=

erlöfelid^cr ©ebraud^; unb mie bie Untergeorbneten, ol^ne

ben Dbergenerol gu fragen, ifjre befangenen entließen,

©oet^eS SSetfe. XXXVII. H
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fo entliefe er feine ©efanj^enen ol^ne &c§ gnrften SSiffen

ünb 3SiIIen, luoburt^ bcnn, joie burcf) mon^e onbere

^nfufiorbination^föUe, bo§ ^auptgefcf)äft aK^ufe^r ge*

föl^rbet njurbe.

9^nn ]^otte ü6erbie§ nod^ ein jeber ©onbottier neöen 5

ben Qmeden feinet ^errn auä) bie feinigen vox Slugen,

um fid^ nad^ unb naä) jo oiel ©üter unb ©eiüolt, fo otel

Slnfe^n unb 3«trouen gu ernjeröen, bamit er fid^ oietteic^t

von einem monbelboren Ärieg^fürften gu einem öeflätigten

grieben§= unb Sonbegfürften erl^ebcn möchte, mie fo oielen ^°

cor unb neben i|m gelungen; moroug beun 9J?ifetrauen,

®^oltung, geinbfd§aft unb ®rott ämift^en Wiener unb

^errn notroenbig erfolgen mufete.

T)enU man ftd^ nun ben ®raf Sarmögnolo old einen

fold^en 9Jfictr)eIben, ber feine lotfjfinnigen ^tone rao^l ib

l^aöen mochte, bem aöer bie in fotd^en Rotten l^öc^ft nötige

S3erftellung§funft, fd§einöore§ ^Rad^geöen, äur redeten Qzit

einne!^menbe§ betragen, unb n)a§> fonft nod§ erforbert

mirb, oöttig aöging, ber oielmel^r feinen SlugenöIidE feinen

l^eftigen, ftörrifc§en, eigenmiKigen (Sl^orofter nerleugnete, 20

fo mirb mon gor öolb ben SSiberftreit oorol^nen, ber

giüifd^en einer folc^en 2SiE!ür unb ber pd^ften Qwed=
mäfeigfeit be§ oenegionifd^en ®enatg entfielen muffen.

Unb i§ier mirb nun ber ©nfid^tige ben oollfommen

:prägnonten, tragifd^cn, unou^gleid^öaren (Stoff oncr= 25

fennen, beffen ©ntmidEehmg unb SluSöilbung ftd^ in gegen«

mörtigem ©tüdCe entfoltet. 3"^^^ unoerein&ore, einonber

miberfpre^enbe 3Jlaffen glouBen fid^ nereinigen, einem
Qmtdt mibmen gu fönnen. 3*'^^^ entgegengefe^te ®enf=

meifen, mie fie |)arnifd^ unb 2^ogo geziemen, feigen mir 30

in nielen ^nbinibuen mufter^oft^mannigfoltig gegenü6er»

gefteHt, unb gmar fo, mie fie aEein in ber angenommenen
gorm bQrguftellen gemefen, moburd^ biefe oöHig tegiti=

miert unb cor jebem Sßiberf^jrud^ oöEig gefid^ert mirb.

®amit mir aöer ben meitern SSerlauf orbnung^gemöfe 35

einleiten, fo folge l^ier ber ®cing ber ^ragöbie, ©^ene

für ©äcne.
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erfter«rt.

!55er 3)oge trägt bem (Senate bte SdigelegcnTjctt oor;

fte ift folgenbe. ^le glorenttner l^aben bie 9?epubltf

um 3tttion§ gegen ben ^erjog oon ÜJtailanb angerufen,

beji'en ©efanbten no^ in S?enebig oerujetlen, um ein

6 guteö S3erl^ättn{§ gu unterl^onbeln. Sarmognola lebt al§

^rioatmann bafelbft, bod^ fd^on mit einiger Slu^jl^t,

^eerfü^rer gu werben. äReuc^elmörberifd^ mirb er an=

gefallen unb, mie e§ ftd^ auäroeift, auf 3lnftiften ber

äWoilänber, unb fo fonn mon beibe Steile gcmi^ oon nun

10 an auf eioig getrennt l^alten.

!j!er oor ben (Senat geforbertc ®raf entmidEelt feinen

(S^arafter unb feine ©eftnnung.

SRad^bcm er obgetreten, legt ber Soge hh f^roge

oor, ob man il^n §um f^elbl^erm ber SfJepublif aufnel^men

15 folte. (Senator 3)^orino notiert gegen ben trafen mit

großer ©inftc^t unb Älugl^eit, (Senator 3J?orco für i^n

mit 3wt^'f>ucn unb Steigung. SSie man fid^ gum (Stimmen

onfd^icft, f^Iie^t bie (Sjene.

^n feinem ^aufe finben mir ben ©rofen ollein.

80 äJiarco tritt l^ingu, oerfünbigt i^m bie ^riegSerüämng

unb feine ®rn)ä|lung jum g-elbl^errn; erfuc^t i^n ober

freunbfd^aftlid^ auf§ bringenbfte, ben l^eftigen, ftol^en,

ftörrifc^en Sl^arafter §u bejäl^men, ber fein geföl^rltd^fter

geinb fei, ba er il^m fo oiel bebeutenbe 3)tenf^en §u

25 geinben mod)e.

S^iunme^r liegen alfo fämtlic^e 35er]|ältniffe ffar oor

ben 3(ugen ber Qu^djauex) bie ©j^ofition ift ooUfommen
abgeton, unb mir bürfen fte mol^l mufter^aft nennen.

Sraeiter «tt.

3ötr oerfe^cn un§ in boS l^erjoglid^ mailönbifd^e

30 Sager. a}?el^rere ©onbottierc, unter Sbifü^rung eineS

9D?aIatefti, feigen mir oerfammelt. |)inter (Sümpfen unb

35ufc^ioäIbem ift i^re «Stettung pc^ft oorteill^aft , nur

ouf einem 5)amm könnte man §u il^nen gelangen. Sar=

magnola, ber fte nid^t angreifen fann, fuc^t fte burd^

35 fleine 55efc^äbigungen unb grofec i^^M^E au» ber gaffung

§u bringen; auc^ ftimmeu bie jüngeren, Unbebac^teren
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für ben STngriff. 9'lur ^ergola, ein olter .^rlcfigmann,

jutberfe^t ficij, einige jnjeifeln, ber |)eerfül^rer ift fetner

©teile nid^t geroad^fen. ©in aufgeregter Qmi^t unter»

rid)tet un8 oon ber Soge ber !J)inge; wir lernen bie

äJJenfd^en kennen unb feigen gule^t ben nieifeften ^at 5

burd^ teibenfi^oftlic^e UnBefonnen^eit üöerftimmt. ©ine

trefflid^e unb ouf h^m Sltjeater geinife pc^ft roirffame

(Sgene.

Slu& biefem tumultuorifd^en S3ielgefpräd^ begeöcn

ujir un§ in ba^ ^^U be§ einfomen ®rofen. ^oum foöen lo

mir feinen 3wftf>nb, in einem Burgen SDIonoIog, erfol^ren,

fo roirb gemelbet, ba% biz geinbe, il^n angugreifen, jene oor«

teill^ofte ©teEung oerlaffen. Sin bie fd^nell gefnmmelten

Untergeorbneten oerteilt er mit geflügelten SSorten feine

^efel^Ie; atteS !§ord^t unb gel^ord^t ol^nc Qaub^xn, freubig 15

unb feurig.

S)iefe ifur^c, tatenfc^niongre (S^ene ma^t einen treff=

lid^en ^ontroft mit ber üorl^erge^enben langen, t)iei=

fpöltigen, unb l^ier l^at fii^ ber SSerfaffer ooräüglid^ al§>

geiftreid^en !5)i(^ter öemiefen. 20

@in (Sfjor tritt ein, meld^er in fed^^el^n ©tanken eine

l^errlic^e SBefd^reiöung be§ ®efe(^te§ vorträgt, ftd^ oöcr

Qud) äule^t in Magen unb trourige 33etrad^tungen üöer

ba^ Strieg§unl§eil, befonberS im ^nnem ber 9lotion, er=

giefet. 26

SJrtttcr 2t£t.

^m Qilte be§ trafen treffen mir il^n mit einem

Stommifför ber 9?e;publif; biefer, bttn (Sieger (3lüd

roünfdC)enb, oerlangt nun, fo grofee S5orteile oud^ oerfolgt,

genügt gu feigen, moäu ber ®raf feine 8uft Bezeigt; burd^

bie 3wö^ingltd^feit be§ .^ommiffär^ uerftörft fid^ nur ber 30

eigenfinnige SSiberftanb.

®d§on merben öeibe leibenfd^aftlid^er, al§ nun gar

ein sroeiler SOlitgeorbneter eintritt unb fic^ fjöd^Iid^ 6e*

!Iagt, ba^ jeber einzelne ßonbottier feine befangenen
loSlaffe, meld§e§ ber Q^raf al§> |)erfommen nnb Kriegs* 35

geöroud^ nid^t tabeln miU, oielmel^r, inbem gur ©prod^e
fommt, ba'^ feine befangenen noi^ nid§t entlaffen feien,
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ftc oorforbcrt unb fie, ben ^ommi))orien in8 ©eftd^t

tro^cnb, entläßt. 9lo(^ nii^t genug : ben ®o§n bcS alten

^ieg§f)clben ^ergola ernennt er unter bem fc^etbenbcn

Raufen, Begegnet il^m ^\\\^ freunblic^fte unb V6!^i e§ nn

6 gleid^en Slufträgen ^n ben S5ater nid^t fehlen, ©ottte

bod nid§t Unrotllen, 3?erboc^t erregen?

2)ie ^ommtffarien, jurücEöIeibenb, ööerbenfen unb

Bef^Iicfeen; il§r ®^tcl ift, fid^ gu tJerfteHen, otteS, njQ§

ber ©rnf tut, §u ötHtgen, ef)rfurc^t§oott §u loben, in=

10 beffen int ftiÖen ju Beobad^ten unb ^etntltd^ ju öerid^ten.

SSierter %li.

^m <©Qnl ber '^'ii^viS^tvcx^ gu 33enebtg finben roir

9J?orco, ben f^reunb be§ ©rofen, oor Marino, bem
f^einbe be§felben, qI§ oor l^eimltd^em ©erid^t; jenem

mirb Vit greunbjd^aft §u (Sormagnola qI§ ^erörec^en

15 ongercd^net, bod SBenei^men be§ gelbl^erm, :polttifd^=faIt,

qI§ nerbrei^ertfd^ borgefteHt, mogegen be§ greunbc§ fitt=

Itd^=eble S3ertetbigung nid^t ]§tnretdf)t. 3JJarco erl^ält, al§

gnöbige ^olbftrafe, ben Sluftrag, fogleid^ nod^ S^effalo»

nid^ gegen bte Stürfen abäuge^en; er oernimmt, be§

20 trafen Untergang fei befc^loffen, ol^ne bofe menft^Iic^e

Q^eroolt nod^ Sift il^n retten !önne. SßoIIte 9Jlorco, ]§ei|t

e§, nur einen |)oud^, nur einen SBin! oerfud^en, um ben

©rofen gu roomen, fo mären ht\\it Qugenblitf§ unroieber»

Bringlid^ oerloren,

25 (Sin äJlonolog be§ 2Jlnrco in biefer SSerlegenl^eit ift

üon ber retnften, gefül^loott unb glüdEIid^ aBgefponnencn

©elBftqual.

!J)er Q5raf im "^tlit. 2Bed^feIreben ^mifd^en i^m unb

(SJongoga fd^ilbem feine Soge. SSoIl SSertrouen ouf fid^

30 nnb feine UnentBel^rlid^feit ol^net er nid§t§ oon bem

ä)^orbQnfd^Iog, lel^nt beg greunbe§ SSebenflii^Eeiten oB

unb folgt einer fc^riftli(^en ©inlobung nad^ SSenebig.

Sünftcr «ft.

T)er ©rnf oor bem ®oge unb ben "^t^mx^. äWan

Befragt il^n §um (Schein üBer tXt grieben§Bebingungen,

36 bie ber ^er^og oorfd^lögt, Balb ober geigt fid^ bie Un§u=
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frlebenl^ctt, hex SSerbod^t be§ ®enot§. '^h ^a§>U fällt,

«nb ber ®raf mirb gefangen genommen.

|)an§ be§ ©rofen. &ema^Un unb 5tod^ter il^n er«

loartenb. ©ongoga Bringt tl^nen bie Strauernod^rid^t.

^m (S^efängnig finben mir hen ©rnfen, §u i^m ®e= 5

möl^Iin «nb Stod§ter nnb (S^onjaga. ^a^ Eurgem 2lb=

fc^ieb mirb er ^um Xob gefül^rt.

Ü6er eine S3erfol^rung§ort, bie ©jenen ouf btefe

SBeife an cinonber gn reil^en, fönnen hiz Stimmen ge=

teilt fein; nn§ gefaßt fte al§> eine eigene Sßeifc gar roo§l. 10

®er ©id^ter fann l^ier in Bünbiger ^ürse fortfd^reitcn,

Sl«onn folgt auf SSWann, 53ilb auf 35ilb, ©reigniS ouf @r»

eigni§, o^ne SSoröereitung unb SSerfdjrän!ung. !J)er @in=

gelne mie bie SDIaffe e$:poniert fic^ Beim Sluftreten gleid^

auf ber ©tette, ]§anbelt unb mir!t fo fort, 6iS ber goben i6

aBgeloufen ift.

Unfer ®ic^ter l^at auf biefem 2Beg, o'^ne meber in

35e^anblung noc^ Slu^fü^rung lafonifd^ äu fein, ftc^ fel^r

!urä gefaxt, ©einem frönen Talent ift eine notürIic^=

freie, Bequeme Stuftest ber fittlid^en 2Selt gegeöen, bie ao

fi(^ htm Sefer unb ^wfi^tiner fogteic^ mitteilt. ®o ift

ouc^ feine ©prac^e frei, ebel, ooÖ unb reid^, nid^t fen=

tentiö^, aöer burd§ gro|e, eble, au§> bem ßwftanb l^er*

fliefeenbe &ehanUn erl^ebenb unb erfreuenb; ha^ ©ange

l^interlä^t einen roal^ri^aft meltgefc^id^tlid^en ©inbrudC. 25

®inb mir nun oßer in mofjimeinenber (Entfaltung

be§ ©tütf§ fo meit gegangen, mirb man mo^ bie @nt»

roicElung ber ®l§ara!tere glei^foUS ermarten. ®a fielet

mon benn gleitfj Bei ber fummarifd^en Slufgöl^lung ber

^erfonen, ha^ ber SSerfaffer mit einem frittelnben ^uBli= 30

Eum gu tun ^at, üBer ha^ er fid^ nad^ unb nac^ gonj

er^eBen mu^; benn gemife nid^t au§> eignem @efü|l unb

ÜBerjeugung ^at er feine ^erfonen in l^iftorifd^c unb

ibeeUe geteilt. ®o mir unfere unBebingte 3"f^iebenl^eit

mit feiner SlrBeit auSgefproc^en, fo erlauBe er un& i^ier, 35

il^n 5U Bitten, ha^ er jenen Unterfd^ieb niemals mieber

gelten laffe. gür ben ©idfjter ift feine ^erfon ^iftorifd^;
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c§ Beliebt i^m, feine fittlid^e SSelt baräuftellen, uu& er

erroeift ju biefem 3^^^* geroiffen ^erfonen qu§ ber (5je=

fd^idfjte bie ®^re, iJ^rett Spornen feinen ©efd^ö^fen ju

leil^en. |)errn SRansont bürfen wir jum 9?u^m nn(^=

5 fogen, bcijs feine gtguren alle an§ einem ®uJ3 fmb,
eine fo ibeeH luie bie anbere. (Sie gehören alle ju einem

gerotjfen :politif(^=ftttIi(^en Greife, fie ^aöen gnjar feine

inbioibueEen 3"9^/ dhev, rooS mir Bemimbent muffen,

ein jeber, o6 er gleid^ einen Beftimmten Segriff on§=

10 brürft, ]§at hoä) fo ein grunblid^eS, eigene^, von aßen

übrigen t)erfc§iebene§ Seben, ha^ man, roenn anf bem
2;^eater bie ©d^onf^jieler on ©eftalt, ©eift nnb (Stimme

§u biefen bid^terif^en (^ebilben ^affenb gefunben loerbcn,

man fie bux^au^ für ^nbiüibuen polten loirb unb mufe.

15 Ünb nun ^u btm (Sinjetnen. 35om ©rafen fclbft,

ben man fc^ou genug fennt, bleibt menig ju fogen. Tiie

alte gorberung beS Jl^eoriflen, bofe ein tragif(^er |)elb

nid^t ootifommen, nid^t fel^Ierfrei fein muffe, finbet fic^

au(^ l^ier befriebigt. SSom rollen, fröftigcn 9'latur* unb

20 .^irtenftonbe, geroattfam fämpfenb, l^eraufgeioad^fen, ge»

§ord()t Garmagnolo feinem ungebänbigten, unbebingteu

3BiUen; feine ^^^uv oon ftttlid^er 33ilbung ift §u be=

merfen, au^ bie nid^t einmal, bereit ber 9J?enfd^ §u

eignem 3SorteiI bebarf. 9fn ^rieggliften mag'§ i^m ni^t

25 fehlen; menn er aber anä) politifd^e ^wedfe l§at, bie man
nid§t gerabc beutlid^ fie^t, fo loei^ er ni^t biefelben

burd^ fd^einbare S^iad^giebigfeit gu erreid^en unb gu fidlem;

unb mir muffen ani^ §ier ben S)id§ter !^öd^lid^ loben, ber

ben al§ g-elb^crm unoergleid^Iid^en 2l?ann in politifc^en

30 Sejügen untergeben läfet; fo mic ber fül^nfte «Sd^iffer,

ber, ^om:pafe unb Sonbe oerad^tenb, fogar im ©türm
bie @egel nl d^t einstellen moUte, notioenbig fd^eitem

mü^te.

3ßie iiun ein fold^er 3)?ann ftd^ in 3lüftung unb 6Jc=

36 roonb fttapp erroeift, fo l^at il^m ber ®id§ter an^ eine'

no^e, ftc§ feft anfc^Iiefeeube Umgebung oerlie^en.

(^onjago, ru^ig, rein, unmittelbar an ber ^citt

beS |)elben ^u fämpfen gewohnt, gerabfinnig, be» greun«
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bt§> §eil öe&eufenb, l^cronbrorjenbe ©cfofjven öemerfenb.

g3ortrefftid5 ift e§, joemt tu ber britten ©jene beS oierten

3l!te§ ©armofinola, ber fttfj itlS |)clbenmonn rüftig fül^lt,

ftc^ aud^ ftüger bün!t als ber t)er[tänblge g-reunb. Unb
fo öegleitet i^n ©ongaga ouf htm crft gcfö^rüd^en, bann 5

töblid^en (Schritt unb übemtnimt gule^t bie ©orge für

©emal^Itn unb %o^ttx. Qmti bem ©rafen untergebene

SonbottierS, Orftnt unb l^oleutino, erftören Ia!on{fc^

t^re Xattxa^t} mit lüentgen 25Jorten tft alle§ oögetan.

3Senn mir unS nun jum feinblid^en |)eere itjenben, 10

fo ftnben inir gerabe ba^ ©egentett. 3J?oIateftt, ein

unzulänglicher Ööergeneral, erft jtoeifel^aft, gule^t von
ber l^eftigen ^ortet, non ®for§a unb g'orteöraccio,

l^ingeriffen, loelc^e bh Ungebulb ber ©olbaten ol§ 2[rgu=

ntent ^nm ^am^fe leöl^aft oorüringen. ^ergolo, ein 15

alter erfoljrner ^riegSmann, unb ^orello, oon initt=

lerem Sllter, ober etnftc^tig, roerben üBerftimmt. ®er
3tt)ift beleöt fi(^ U§> 5U 93eleibtgungen, eine Ijelbenmütige

SSerföl^nung gel^t oor bem ^aitt;pfe oorauS. Sflaci^l^er unter

ben (befangenen finben toir feinen 2lnfül§rcr, nitr ber in 20

ber SJlenge entbedEte <Sol§n beS ^ergola giBt bem ©rofen
(^elegeni^eit, im ebelften <®inne feine ^oc^ad^tung für

einen alten ^ieggl^elben an%uii(>vt^m.

9lun roerben mir in ben oeneginnifd^en ®enot cin=

gefül^rt. !Der ®ogc ;präfibiert. (Sr fteEt ba§> oberfte, 23

reine, ungertetlte ®taat§^rtnätp oor, bo§ 3""9'^ßiw ^^

ber SEßage, ba§> ftd^ felBft unb bie ©dualen Beobod^tet;

ein ^alBgott, Beböd§ttg ol^ne (Sorgen, oorfid^tig o^ne

SüJlifetrauen; ujenn gel^anbelt merben foH, geneigt gu

mo^moHenbem ®ntfd)Iufe. ÜJtarino, ba^ ber SSelt un= 30

entBel^rlid^e, fd^arfe, felBftifd^e ^ringip, raeld^eS l^fer un=

tabelig erf^eint, ba e§ nid§t §u ;p£rfönlid§em ^ntereffe,

foitbern gu einem großen, unüBerfe^lid^en ©anjen mirft;

mad^fom, auf ®emalt etferfüd^tig, ben beftel^enben Qn=

ftanb als ba§> |)öd^fte unb 35efte Betrad^tenb. ßarma= 35

gtiola ift il^m ganj unb gar nid^tS al§ ein SSer^äeug gu

3mecEen ber 9te^JuBlt!, roeldfjeg, unnü^ itnb geföl^rlid^

erfd^einenb, fogleid^ ju oerioerfen tft.
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SDInrco, ha§> löBItd^e menfd^ltci^e ^rinjip. (Sin ®itt=

Itd^=®ute§ al^ncnb, fül^Ienb, onerfcnncnb. ®o§ SCüd^tlge,

©rofec, 9}iöci^tigc t)ere|renb, bte fold^en ©tgenfci^often ju»

gefeilten gel^Ier öebouernb, 35ejferung l^offcnb unb glou*

5 benb, einem einjelnen roid^tigen 'Silanne äugeton nnb
be§l^n(6, ol^ne e§ ju ol^nen, im SBiberftxeit mit feinen

Witten.
^ie jniei .tommiffarien, oor§iigIid^e Tlämitv,

ganj i^rer ©enbung loert. ©ie treten onf, il^rer ©teile,

10 i^reS 2lmt§, i^rer ^flic^t fid) Beion^t; fte miffen, oon
mem fte gefenbet fmb. 33alb ober beleljrt fte (Sormo=

gnoIaS SSetrogen über il^re augcnblicEIi^e Ol^nmod^t. !3)ie

^l^oroftere beiber Slbgeorbneten finb oortrefflid^ abgeftuft.

®er crfte ift l^eftiger, gum SSiberftanb geneigter, über=

16 rnfd^t oon ber 35ern)egenl§eit be§ (Strafen; erzürnt, roeife

er ftcfj fonm ju faffen. ^m Slugenblitf, bofe beibe allein

fmb, jeigt ftc^, bofe ber jroette boS Unl^eil oorou§gefel^en.

T)iefer nnn loeife feine äJJeinung gelten gu mnd^en, btt%

ha fte hie (SJeinoIt nid^t l^abcn, ben ©rafen abjufe^en

20 ober gefangen ^u nel^mcn, fte ftd^ oerftellen unb Qeit

gerotnnen muffen; morin beibe gule^t übereinftimmen,

obgleid^ mit SBibermiUen be§ erften.

hiermit mören benn bie ^aitpt^erfonen genugfam,
in 33ejug onf jene ©jenenfolgc, gefd^ilbert. S^lun ftoben

25 mir nod^ oon bem eingefül^rten (5l§or ju reben.

(S§ ift feine§u)ege§ tetlne^menb on ber ^anblung,

fonbem eine a^ortc ©efellfd^aft für ftd^, eine 2lrt oon

lautioerbenbem ^ublihtm. S3ei ber Sluffül^rung mü^te
mon il^m einen befonbem ^Ia§ anmeifen, rooburd^ e§

30 fidj onfünbigte, roie unfer Orc^efter, meldte» einftimmt

in ba^, xüa§> ouf ber 35ü]^ne gefc^iel^t, jo in ber Oper,

im SSaüett einen integrierenben ^eil mad\t, aber boc^ nic^t

§u jenen geprt, meldte ;perfönltd§ erf(|einen, fpred^en,

ftngen unb l^anbeln.

36 <©o oicl mir nun ober oud^ über biefeg Ioben§=

loürbige Xrauerfpiel beifällig gefprod^en, fo bliebe boc^

nod§ mond^eä ju fogen unb ju entmicfeln übrig. SSenn
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mh je&od^ hzbenUn, bofe ein ed^teS ^unitiuerf fid^ fclöft

fifjon anfünbigen, auflegen unb oermitteln jott, raeli^eS

teilte oerftönbige ^rofa nod^äutun oermog, fo irätifd^en

lüir nur noi^ bem SSerfofjer &liiä, ha'\i er, oon alten

Siegeln ftc^ loSfogenb, ouf ber neuen 33cil§tt jo ernft unb 5

rul^tg tH)rgefc§ritten, bermofeen bafs mon nadf) feinem

2Serfe gor rao^l raieber neue Siegeln 6ilben Jonn. 3Sir

gc6en i|m aud) ha^ ^cn^xii^, bofe er im einzelnen ntit

®etft, 2Bol§t unb (^enouigfeit oerfal^ren, inbem rair, Bei

ftrenger Slufmerffamfeit, infofern bie§ einem 2lu§Iönber 10

5U fagen erlauöt ift, roeber ein SSort p oiel gefunben,

nod) irgenb ein§ oermi^t l^aöen. 3>JöunIic§er ©ruft unb
^torl^ett roolten IM^ gufommen, unb mir mögen bal^er

feine 2tr6eit gerne Haffifc^ nennen. @r oerbiene ftd^

fortan bö& (Solltet', in einer fo auSgebilbeten, mol^lftingcn» 15

ben (2|jrad§e oor einem geiftreid^en SSoIfe gu f^rec^en

unb f^red^en gu loffen; er oerfi^mäl^e fernerhin bie ge=

meine 9?ü^rung unb arßeite nur ouf biejenige l^in, bie

un§ Beim SlnfdCjnuen be§ (Sr^aöenen üöerrofd^t.

2!)a§ SSer^mo^ ift ber eilffil&ige ^om6u§, meld^er 20

burd§ QÖmed^felnbe ßöfuren bem freien 9^ecitatio gun^

ä§nlid^ mirb, fo baf3 eine gefü^tooHe, geiftreid^e ^efla=

mation alfoöolb mit Tlufit ^u Begleiten märe.

S)tefe 35e^anblung be§ bekannten, ber mobernen
Srogöbie, öefonber^ and) ber beutfd^en, pd§ft angemeffe= 25

mn SSerSmo^eS mirb nod§ burd) ein eigene^ Ü6ergreifen

be§ (Sinnet (enjambement) oielöebeuteub; bie Qdh fd^Iiefet

mit SIeBenmorten, ber (Sebanfe greift üöer, ba§> |)ou^t=

mort ftetjt §u Slnfcmg ber folgen ben Q^ik, ba§> regierenbe

9Bort mirb 00m regierten ange!ünbigt, bog ©uöjeEt com 30

^röbifat; ein großer, mö(^tiger ©ang be§ 33ortrag§ mirb

eiugeleitet unb jebe e^igrammatifd^e ©cfjörfe ber (Snb=

fötte oermieben.

9^od§trog I.

§err 9!Jionäoni go6 burd§ einen guten ©ebanfen in

feiner S^orrebe jum (Strafen ©armagnola 5U folgenben 35

^etröc§tungen 5lnlnfe. ®er .<pau^tirrtum, morouS bie
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etngc6t(bete Slotroettbigfeit bcr öetben nunmehr 6efeitig=

ten jt^eateretnl^eiten entfprang, cnttütcEelte fi^ auS bem
ü6rtgen& löBltd^en, lebl^often Sfntetl, ben ber ^wf^^owe^
an ber SSül^ne nimmt; nur oerfie^t er e§ borin, bafe er,

ber unten gon^ ftill ft^t, ftd§ einöilbet, er ^nbe and) oben

gu fd^dffen; ba^er ftd^ benn bk ha bro6en eben fo rocntg

oom gledEc rül^rcn unb gu il^rem jtun unb .f)anbeln nid^t

me^r Qtit Bronchen foUen, al§> er gum ©rijanen unb
|)ord^en. !l)iefen ^rrtum mnfe man il§m öenel^men, loenn

bog Stl^eoter erfreulid^ unb ber :peni6len g^orberungen

jener ©in^eiten entbunben merben foü.

95ebenfe bod^ ber gute ^^fc^öuer, bofe bie Seutc^en

bo broben mitunter ^rügel Qu§tei(en, von benen er nichts

fül^lt, bofe, roenn fie fid^ totgeftoc^en l^oben, er gong ge=

ioffen 5U f)oufe fein SlbenbBrot oer§e^rt unb bofe er

il^nen olfo eben fo gut jugeftel^en fönnte, ftc^ oon Ort
ju Ort ju beroegen, ntd^t roeniger oud^ bie Q^it mit

«Siebenmeilen ftiefein 5U überfc^reiten. SSenn er ftd), in=

bem ber S^orljong jum erftenmol aufgebt, gon§ leidet unb
loiUig nad) diom oerfe^t, roorum foßte er nic^t ®efö(Iig*

feit genug i^oben, intercffonte ^erfonen pitöc^ft nocf)

Äortl^ogo 5U begleiten?

Indicazione di cio che nel 1819 si e fatto in Italia

intorno alle lettere, alle scienze ed alle arti.

©iefe ^ol^re§on§eigc !ommt unS eben, olS mir oor«

fte!^cnbe§ jum ©rudfc beftimmen, oor Slugen, unb ob loir

25 gleid^ bo§ literorifd^c SSerbienft be§ treffüd^en SSerfofferS

fc^on löngft ju fc^ö^en geroufet, fo ftnben mir unS bod^

bieSmoI mit i^m in einigem 2Siberf^rudfj unb entfd^liejsen

unS bo^cr p noc^ftel^enber Überfe^ung unb ©egenrebe.

„^m oorigen ^o^ri^unberte ftörfte ficfj baS> itolie*

30 nifd^e ^t^eoter ouf einen l^oJ^en ©rob an ben äSerfen

©olbonig unb StlfieriS. ®urd^ fte raorb e§ ber @miebri=

gung, löortn e§ log, entzogen; ein ncue§ 2^hen erfd^ien

ouf bemfelben. UngtücElid^ermeife fonb ber ^meite biefer

Slutoren me§r SRo^foIger al§ ber erfte, unb lüirflic^
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fieiflcn ouf unferer ^oI6infel ]^ie unb ba fü^ne, glül^eitbe

©elfter auf, loel^e feine ®:pur Betreten, ^ein ^n^r oer=

gel^t, bafe mon nid§t qu§ ben ^reffen jnianäig ober breifeiß

iragöbten nn§ 5t;age§ltd§t l^eroorgel^en fäl^e, alle ungefähr

von gleid§em 2ßerte. 5

„?tu^ in biefcm ^ol^r öel^cinbeltc föraf ©ambnro
Slnbrea ^oncorole bi SBreScio, SRangili Seoniba,
SOlorci^ifto SJJtleto, groei 3lutoren, Ouoquarelli unb ®o§=
;parinctti, ieber einzeln 5Bi6U, ber ^cr^og oon 25enti=

gnono ^^j^oUto unb ^figenia in Slulibe, SfJuffa 10

3:;eramenc, STgaoe unb bie 35eliben, Tlan^oni ben

(Sarmagnolo.
„(9^ote. !55er ®raf ßarmognolo; 5trauerfpiel oon

ST. äJinngoni. ®iefe§ ^rauerf:piel, raetci^em gro^e gel^ler

nid^t o6ge]§n, l^ot quc^ oiele ©d^önl^eiten unb oerbient, 15

ha'^ mir booon BefonberS rjonbeln. |)ier aber rooUen mir

auf feine 9lrt unfern SKeinungen oorgreifen.)

„SSenige (»täbtc giBt'8, roeld^e ni^t einen ober mel§=

rere S3erfoffer gä^lten oon SCrogöbien, bie oößig unter

jenem <S>d)u^ unb ©c^irm !om|)iIiert roorben. Slber finnige 20

^erfonen, eiferfüd^tig auf unfern fftu^m, finben rool^I,

bofe fie ftd^ nid^t auf bie 93crftd§erungen ber 2(utoren fclbft

oerlaffen !önnen, fonbern üBeräeugen fid^, ba^, wo bit

gange ®eele 2llfieri§ nid^t p finben ift, feine f^'ormen

fidlj gar fd^IedCjt gu einem ©mpfinben fd^icfen motten, ba^ 25

nidfjt ba^ eigene feinige fei, bergcftatt ba^ e§ mel^r oer*

briefelid^ al§ gu oerrounbcrn tft, in fold^en SBerfen meber
gute SluSmal^I be§ ©egenftanbeS, nod^ SJegetmäfeigfeit be§

®ange§, feine SSa^rl^eit be§ ^oftümS, aber mo^ bk
©ittenf^jrüd^e, bk 5E8enbungen unb oft bie eigenften SBerfe 30

Sllfieri§ ju finben.

„(5Rote. SDIongoni oerbient ben Stabet einer fiu^tu

fd^en 9^ad^al^mung feine§meg§, er l^at fid^ baoon oöttig

loSgetöft.)''

^nfofem e§ mögtid§ ift, ben gang eigenen, fd^mer §u 35

Begeid^nenben ®til ber itolienifd^en ^rofo im ®eutfd§en

miebergugeBen, trugen mir ben SanbSIeuten oor, roo§ ein
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fel^r tüchtiger, ton unS j^öd^ltd^ anerfnnntcr SDIanti üöer

unfern greunb SRonjoni gcj^voc^en. ^aä) allem, loa^

u)tr im oortgen ^efte üDer ba§ ®tücE geäußert, burfen

roir J^tegu ntd§t fd^raeigen, unb nienn fie e§ aucf) brüben

5 über ben 2ll|3en nid^t oemel^men foHten. ®o otel ift ge=

roife, rair urtetlenbe beutfd^e Siterotoren inürben jo nic^t

ju Sßerfe gelten. ®enn erft l^eifet eg, STIfterl l^abe teiber

me^x Sf^acfjfolger oI§ ©olboni; bann Jücrbeu ein l^alB

®u^enb Slutoren al§ fold^e unerfreuliche Slad^treter mit

10 il^ren SBerfen genannt, jule^t SJfonjoni unb fein (^raf

Sarmagnola. &hi^ ober in ber 9^otc merben biefem

®tü(fe, neben großen gel^Iern, oiele (Sd^önl^eiten jugeftan»

ben, allein für ben Slugenbliif jebem Urteil ou^gemii^en.

f)ierouf enthält ber Stejt burc^göngige 2JliPtKigung folc^er

15 wirbelten, nur in einer 9lote wirb 9JJonäoni obermolS

aufgenommen.

®iefe Slrt fritifd^er 33el§anblung fei ung ©eutfd^en

fremb! SSenn über ben 2ll;pen ber oortrefftii^e Siterotor

om ®nbe einer Siei^e oon Slutoren, hie er nid^t bittigt,

20 einen roerten SJ^onsoni nod^bringt, um il^n etmoS beffer

gu beljonbcln, fo mürben mir hiz guerft genannten 2)id§ter,

einzeln, fummorifd^ d^orofterifiert , biefen ober, al§ hcn

oor^üglid^ften, bem e§ am beften gelungen, ou&geäei(^net

unb nid^t bem X^t roiberfpred^enbe Sf^oten noc^gebrod^t

26 l^oben. 'ilflun finb mir öufeerft neugierig, mo» benn biefer

e^renmertc ^itifer |)errn SRongoni ol§ g^el^ler onred^nen

mill, bo er il^m ol§ Sugenb gugeftonben, ba^ er fid^ oon

bem olteu SSefen, meld^em leiber Sllfieri gu feinem eignen

großen ©droben äugeton blieb, oöHig loSgemod^t.

30 SBir bürfen oud^ über 3llfieri reben, benn mir l^oben

un§ genugfom an il^m l^erumgequölt: unfere greunbe

l§aben il^n treu überfe^t, mir toten bo§ möglic()fte, il^n

auf unfer 2)^eoter §u bringen; aber ber S5iberf|jntd^

einc§ grofeen 6l§orafter§ bei möd^tigem Streben, eine

35 gemiffe Strodfenl^eit ber (Sinbilbung§froft hei tiefem Iei=

benfd^oftlid^en ®inn, ber SofoniSmud in Einlage fomol^l
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:qI§ SluSfüIjnmg, ba§> oIle§ läfet ben 3Mf^o«er nid^t frol^

joerben.

^eine§iöeg& benfen njir Ijtcrburc^ feine unftcrblid^en

95erbienfle gu frfjmälern; ober oerioonbelt er ntd^t g. 58.

mehrere feiner ©tiitfe boburd^ in ooKfommene SSiifteneien, 5

bafj er fie ouf fo roenig ^erfonen äuriitffül^rt? ^ie Sllten

Ratten ben ©tjor §ur (Seite, bo fie öffentlid^ lebten, bie

Steuern liefen fid^ im ^nnern S^ertronte gefollen; unb
wer (eBt benn fo oUein, bofe ein geiftreid^er 2)id^ter au§>

notroenbiger nnb rool^rfd^einlid^er Umgeöung ni^t einen 10

9Jiitrebenben J^ernorBilben foEte, um biz gelben foroo^I

al§ bie Qu^öxex oon ben fd^redflic^en SfJJonoIogen ^u ent=

löinben?

|)ierin ift Tlan^oni geroife mufterl^aft, loie jeber gleid^

einfel^n joirb, ber unferer (Sntnjitfehmg gefolgt ift; roie 15

oiei S^^caterf^enen l^a6en roir benn, bie fid^ ber erflen

be§ äioeiten 2l!te§, im 3^^^^^ SJioIateftiS, oergleid^en

fönnten?

SSör' e§ nod^ gegenraörtig mein ©efd^öft, ber 2tn§*

Bilbnng eine§ Stl^eater^ oorguftel^en, fo fottte (Srof (Sor» 20

magnolo Bei ung moi^l onfgenommen fein unb, wenn
anä) nid^t al§ SieBIing ber SD^tengc oft mieberl^olt, bod^

immer ouf bem 9?e;pertorium al§ ein roürbigeS 9JJönner=

ftüdE in ®^ren Bleiben. ^0 i^ getraute mir, ämei Bi&

brei beutf^e neuere Stl^eaterftüdEe , meiere fid^ je^t nur 25

einen mö^tgen SSefud^ erBitten muffen, ungefönmt onäU=
beuten, meldten bk Slutoren burd§ eine iße^anblung nod^

aKanjoniä 3Sorgöng einen fid§ern unb bouemben SBeifoU

ermerBen könnten.

Unfer itolienifd^er ^ritifer, inbem er oon ®tü(fen 30

fvrid^t, bie ber <S>pux STlfieriS nod^folgen, fogt jroar, fie

feien ungefähr oon gleid^em SBerte; mir müßten aber

feine grofee ©inftd^t unb ^onfecjueuä "^<^t iEennen, raenn

mir nid^t oermuten foKten, bofe er fie naii) einer geraiffen

fRangorbnung geftellt, bie geringern ooron, bie Beffern 35

l^intennad^ genonnt l^oBc.

^ie^n Bemegt unS bo§ SSorurteil für unfern Siebting
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^erni ^J^anjont, loeld^er jule^t genomit wirb; be^l^alb

jotr benn feinen S^orgänger, ^errn fRuffn, auc^ für 6e=

beutenb galten, fo bo^ mix, inenn feine (Stürfe un§ gu

©eftd^te Jonimen, nad§ unferer bcutfc^en SSeife mit 35tIIig=

5 Mt borü6er fpred^en nierben. Senn mir müßten fel^r

irren, loenn nic^t mand^eS borin gu finbcn fein niöd^te,

n)o§ man bei Sllfteri oerge6cn§ fud^t nnb mag un§ 'S:)enU

fd§en gar roo^I äufagen bürfte.

3öa§ btefer 2)i^ter oon fid^ felöft Befennt, mirb un&

10 folgcnbermafeen mitgeteilt.

„®iefe Stragöbien gu fd^reiöen, trieb mid^ eine nn=

miberftel^lic^e ®emalt. Unter ^alobrefen Bin id^ geboren,

einem SSoIfe, gum STeil nod^ l^olb SBalbmenf^en, mntooÖ

öi§ §ur SBilb^eit, in SSorfä^en l^ortnöcEig, in Seibenf(^aften

15 unbegrenzt. Unb fo fol^ id^ oon ßinbi^eit auf nur Sei»

fpiele oon l^erotfd^cn ^anbtungen unb aufeerorbentlid^en

SSerbred^en, gegcnfeitige§ SlnpraUen l^eftigen SßottcnS,

33Iut, SD^orb, glül^enben |)afe, fc^recfli(^e S^ioc^e, 33ruber=

morb, S5ater= unb «Selbftmorb, äJ'lifetaten oller 2lrt; unb

20 im Gegenteil SSeifpiele feften unb Kil^nen, beim SlnblicE

be§ l^örtften SCobeS ftc§ crl^ö^enben 2Wute§, Streue o^ne

©leiten, eblen Uneigennu^ unb ungloubltd^e 33eftQnbig=

feit, reblid^e greunbfcfjoft, grofsmütige Qü^e oon geinb

ju geinb. dergleichen ottcS trof meine |ugenblid§e

23 ^^ontofie. Unfere Slu^gemonberten rooren ba^ ollgemeine

(äef^röd^, unb mir l^otten in unferer Äleinl^eit, nad§

©leic^niS grted^ifd^er ^eroifc^er Seiten, unfere (»iniffe,

©cironcn unb ^rofruften, mie im (§)egenfo^ oud^ unfere

Sllciben unb St^efeen. ®er SSoIf^gloube on QauhtX'

30 f^meftem unb mogifd^eS SBetun, on ®eifter bcr ®r»

morbeten, bie man fogor mit einem befonbem 9lomen

Spirdi beseid^nete — ba^ oUeS um^ütttc mit einem fo

rounberfamen unb |)oetifc^en 'Suft jebe ©räö^Iung unb

Überlieferung, ba)^ felbft bie Ungläubigften boron fic^ er=

35 freuten. ^^ aber oI§ ^nabe crgö^tc mi^ befonberS,

ouf bergleit^en 2)inge gu l^orc^cn, ftc mir onsueignen

unb fie mieber 3U ergörjlen, unb Äinber meineg 2tlter§

prten mir gern ju. greilid^ mor meine melond^olifd^e
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Stilläge l^teBct immer mitiütrfcub; bcmt mir erfd^ien unb

erfcfjeint Uin ©egenftonb, fo l^eiter er oud^ fei, ol^ne fid^

mit bem S^üftern gu ü6ergiel§en, bo§ in meinem ^nnern
l^errfd^enb ift."

SSelc^en SBIicE läfet un§ zin fold^er !J)i(^ter in jeneS 5

üon nn§ limmetmeit entfernte SSolf tnn, mo gerabe je^t

alle biefe fiird^terlic^en Elemente am öeioegteften burc^

einonber gel^n! 3öer §uerft ©elegenl^eit f)at, 9f{uffa§

SäSerfe näl^er lEennen pi lernen, ber gebe nnfern lieben

Sonb^leuten booon anSlongenbe Kenntnis. 10

S^acfjtrag IL

9Bir fommen gern ju unferm greunb gnrücf, unb

l^offen: mit SSegünftigung unferer Sefer; benn mon fonn

bei einem ©ebid^t eben fo oiel fagen atS bei getanen,

«nb noci^ ha^u in befferer gotge. '^ie gnt nnb l^eilfam

unfere erfte ÜJesenfion anf ben Slntor gcmirft, l^ot er unS 15

fetbft eröffnet, nnb e& gereid^t gu großer ^rcnbe, mit

einem fo tiebiuerten SP'Janne in nöl^ere SSerbinbnng ge*

treten gu fein; on feinen ^nfeerungen ernennen mir beut=

Iid§, ba^ er im gortfc^reiten ift. äRögen fo treue SSe*

mül^ungen oon feiner 9^otion nnb anbem freunbltd^ ott= 20

erlEannt merben.

i^m oorl^ergel^enben ^efte l^aben mir il§n fd^on gegen

feinen Sanbämonn oerteibigt, nun feigen mir un8 in bem
gölte, il^n oud^ gegen einen Stu^länber in <S>d)u^ gu

nehmen. 26

®ie engtifd§en ßritiEer, tme mir fie au^ i^ren otet«

fad^en 3eitfTriften fennen, finb alter 2td^tung mert; pd^ft

erfreulid^ ift i§re Kenntnis aucfj frember Siteraturen;

©ruft unb SfuSfü^rlid^ feit, roomit fie §u SBerfe gelten,

erregen unfere 33eit»unberung, unb mir gefte^en gern, 30

ba'i^i oiel oon il^nen ^u lernen fei. ©obann mad^t e§ einen

guten ©inbrutf, ba^ fie fii^ felbft unb i^r ^ublifum re=

fpeftiercn, metd^eS freilid^, auf SBort unb ®d^rtft ^öd^ft

oufmerffom, fd^mer ju öefriebigen, gu 3ßiberf^jrud^ unb

(S^egenfajj immer aufgelegt fein mag. 35

9^tun fann ober ber Sortrog eineö ®ad^roolter§ oor
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ben 9?i(i^tcrn, ctnc§ 9f?ebuer§ oor lanbftäii&tfc^er 33er»

famuilung nod^ fo grüublic^ unb QuSlangenb fein, e» tut

ftd^ bod^ ein SKiberfadjer mit gewichtigen ^rünben gar

halb l^eroor, bie aufmerfenben, crnjögenben Qu^ötex finb

e fclbft geteilt, unb irgenb eine Bebeutenbe ®oc§e wirb oft

mit ber minbeften Tla\oxltät entfd^ieben.

^n fold^em, oögleic^ ftiUem SiSiberftreite Befinben wir

un§ gelegentlid^ gegen ouglänbifd^e unb inlänbifd^e ^rt=

tifer, benen wir ©od^fenntntS feine§weg§ oBfpred^en, oft

10 i^re ^römiffen §ugefte^en unb bennod^ onbere Folgerungen

baroug gießen.

1)en ©nglänber oöer öefonberS entfc^ulbigen wir,

wenn er fti^ l^ort unb ungered^t gegen baS 2lu§Ianb er«

weift: benn wer ©l^afefpeare unter feinen SSorfal^ren

15 fte^t, borf ftd^ wol^l oom 2l]§nenftoIäe l^inretfeen loffen.

35or aüen Singen fei o6er nun bie OriginalfteHc

^ier eingefd^oltet , bomit jebermann beurteilen fönne,

gegen wq§ wir unS ouflel^nen.

Qaarterly Beview, Nr. XLVn. Dec. 1820. p. 86.

The author of the Conte di Carmagnola, Alessandro

20 Manzoni, in bis preface, boldly declares war against the

Unities. To ourselves, „chartered libertines", as we
consider ourselves on the authority of Shakespeare's

example and Johnson's argument, little confirmation will

be gained from this proselyte to our tramontane notions

25 of dramatic liberty; we fear, however, that theltalians

will require a more splendid violation of their old esta-

blished laws, before they are led to abandon them.

Carmagnola wants poetry; the parting scene between

the unhappy Count and his family is indeed affecting,

so but with this praise and that of occasional simple and

manly eloquence the drama itself might be dismissed.

We cannot, however, refrain from making known to our

readers the most noble piece of Italian lyric poetry

which the present day has produced, and which occurs

35 as a chorus at the end of the second act of his drama

;

and we confess our hopes that the author wiU prefer,

©oet^eä aScrfe. XXXVII. 12
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in future, gratifying us with splendid ödes, rather than

oiFending us by feeble tragedy.

2Ba§ im§ öefoubetö Beiüog, ha^ SDvigiual l^ier ein=

prüifen, loor, ba^ mir oorcrft bie ©eboufenfolge |ene§

iErttifc^en 3?ortrag§ ungeftört bem Sefer pr 33eitrteilung

üoilegen itjollteit, inbem löir §u (l^unften unjerer ^olemi!

bie Ü6erfe|^ung gu jerftütfen unb umjuioenbeti rötUc^

finben.

„®er SSerfaffer bc§ (trafen ©ormaguola er!(ärt

in feiner 3?orrebe ben angenommenen ^^eatereinl^eitett

tii^tt ben ^rieg; mix aöer, ^rintlegterte g'reibenfer,

mofür mir unS>, unb gmor ouf ®l§a!ef^eoreS SSeifpiel unb
^otjnfon§ (SJrünbe geflutt, fel6ft eräären, mir merben

burd) biefen 9leuBe!e]^rten für «nfere norbifd^en ^Begriffe

oon bramatifd^er greil^eit menig ^eftätigung gemtnnen."

§ierouf ermibern mir: ©in ©nglönber, ber über

jmeil^unbert ^al^re auf feiner SSül^ne hh grengenlofeften

greil^eiten gemo^nt ift, wa^ ermartet er für ^efiätigung

oon einem auSmörtigen 2)i(^ter, ber in gon^ onbern 9f{e=

gionen, in gon§ onberm (Sinne feinen 3Seg gel§t?

„;^cboc^ fürd^ten mir, bofe hie Q^taliener, e^e fie ouf

il^re alten r)er!ömmli(^en ©efe^e 33er5ic§t tun, eine ße=

beutenbere Üöertrctung berfelöcn oerlongen merben."

^eine§meg§! mir loBen bagegen ben Stutor, ber oor

einem ftrengen unb, mie mon om heftigen äBiberftreite

fteljt, tetlmeife unbtegfamen ^ublifum !§anbelt, menn er

al§ guter ^opf, Stolent, (S^enie burc^ fanfte§ Slugmeii^en

oerfuc^t, eine löBIidje gretfjeit §u erlangen. ^ieBei fann

ber Slutor feine eigene Station nid^t einmal §u 'diäte

§ie^en, gefc^meige eine frembe; eöen fo menig borf er

fragen, iva§> Entfernte, SlnberSgeöilbete für SSorteil au§

feiner SlrBeit geminnen mögen.

9^un aber mirb fid^ au^meifen, inbem mir jenen

fritifd§en SSortrag ferner|in jerlegen unb umftellen, ba^
hex nid^t fonberlid^ gemogne ^ritifer ^u ®§ren unfereS

®id§ter§ bennodlj günftige ^ewßniffe abzulegen genötigt ift.

„S)er ®id^ter oerbient ba& 8ob einer ber ©elegen»

i^eit angemeffenen Serebfamfeit."
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Äonn mott oom 5:?rQmntifer me^r forbcnt unb tf)m

mcl^r äugeben? 3Bq§ fönnte benn 95crebfam!ett fein,

lüemt fte nic^t gelegentli^ luörc? !5)q§ englifc^e 9f?ebner=

tolent lüirb bt^alb oon ber SSelt beiounbert, meil fo

6 oiel erfahrne, imterrt d^tete SJlänncr hei jeber ctntreten=

ben ©elegen^eit gerobe haS> 9f?ed^te, ©e^örige, «Sc^icEIic^e,

im ^orteifinn Söirffame ou^äufpre^en t)erfte|en. ®iefe§

93efenntni§ olfo be§ ^tiferS, nur in ®ilc l^ingeujorfen,

nehmen mir bienlid^ auf unb geben i§m hie eigentliche

10 35ebeutung.

„S)ie ©d^eibefäene be§ unglüdlid^en ©rufen unb

feiner gomilie ift njol^rl^oft l^erjcrgreifenb."

9lIfo roa^r^aft ntönnlid^e 9f{ebefunft unb J^crgergrei*

fenbe, gefül^loolle 33e^anblung, öeibeS §u rec|ter ^tit,

16 am :paffenben Ort, mirb gugeftonben. 2Sir oerlangen

nid^t me§r, unb ber Slutor löirb eg banföar anerfennen.

SSie mufe unä nun ober foIgenbeS erfreuen:

„Unterloffen fönnen mir nid^t, unfere Sefer mit bem
ebelften Igrifd^en (©tütfe, roeld^eö bie neuere italienifdfje

20 S)ic^ttunft l^eroorgeöroc^t, begannt ju mod^en; c§ folgt

al§ 6^or bem §roeiten Slftc be& S)rama§/' (öine Über»

fe^ung ift beigefügt)

STIfo aud^ ha§> l^öd^fte Igrifd^e SSerbienft, ju htm
rl^etorifc^en unb elegifc^en gefeüt, mirb bem Sinter ju»

25 geftonben! Unb boc^ l^atte ber ÄritÜer beliebt, feinen

SSortrag mit ben l^arten Porten anzufangen:

„Sarmagnola fel^It ed an ^oefte/'

!biefe fo bürrl^in au§gefprod^ene Ungered^tigfeit roirb

burd^ jene 9lac^fö^e fetne»ioeg§ beioäl^rt unb begrünbet,

30 fte fogen oielme^r gerabe ba^ ©egenteil. 35ie e§ un§

benn auc^ fc^eint, ba^ ftd§ ber Äritifer jule^t feine§ioeg§

gut au§ ber (Sad^c jiel^e, roenn er fagt:

„Unb mir befennen unfere Hoffnung, ba^ ber Slutor

unS fünftig burc^ glänsenbe £)bm lieber befriebigen alS

35 burd^ fd^road^e ^rogöbien oerle^en roerbe/'

®§e mir meiter gelten, erlauben mir un§ folgenbe

33etrac^tung. (S§ gibt eine jerftörenbe Sritif unb eine



ISO 3Ranäoni§ Carmagnola

^jrobuütüe. i^cne tft fcljr leicht; benu man borf fti^ nur

irgeub einen SRo^ftoö, irgenb ein 2)lufterbilb, jo öorniert

fte anä) feien, in ©ebanfen oufftellen, fobann aöer Eü^n»

lief; uerfit^ern: üorliegenbeS ^unftiöerf poffe nid^t bo^u,

tüu^e be^iöegen nidjtS, bie ©ac^e fei nögeton, nnb man
bürfe, ol^nc ineitereS, feine gotbernng aU unbefriebigt er=

flören; nnb fo Befreit man fic§ oon aßer ®anf6arfeit

gegen hin ^ünftler.

®ie :probit!tiöc ^riti! ift um ein gute§ Seil fc^ioerer;

fie fragt: 3SoS l)at fidf) ber Slntor oorgefe|^t? ift biefer

SSorfa^ oemünftig unb oerftönbig? unb inioiefern ift e§

gelungen, il^n au^äufül^ren? Sßerben biefe ^y^ogen ein=

ftd^tig unb lieöeooll öeontroortet, fo l^elfen tüir htm 25er»

fäffer naä), roelc^er Bei feinen erften StrBeiten geroi^

fc^on 35orfc§ritte geton nnb ftc^ unferer ^riti! entgegen»

gel^oBen l^ot.

SJJo^en ttjir oufmerffcim auf nod^ einen ^unft, ben

man nic§t genug BeoBad^tet, ha^ man me^r um be§

Hutory aU be§ ^uBIifum^ mitten urteilen muffe. Stog=

täglicf) feigen mir, ha'^ ein 2;[)coterftiidE, ein 9?oman, o^ne

bie minbefte 9f{üttfi(^t auf Sf^ejenfionen, oon Sefern unb

Seferinnen nod§ inbiüibnett eigenfter SBeife aufgenommen,

geloBt, gefc^olten, an§ ^erg gef(^Ioffen ober vom ^n^tn
au§gefdjIoffen merbe, je natfjbem ba§> ^unftmerf mit

irgenb einer ^erfönlid^feit ^ufättig §ufonmtentreffen mag.

^el^ren mir jeboi^ gu unferer Sragöbie gurücE, unb

^mar §u ber ©i^Iufefäene, 5um (Scheiben be§ ®rofen oon

feiner gomilie. 3Sir tun bieS> um fo lieBer, al§ mir Bei

unferm Bisherigen S3ortrag baoon gefc^miegen. ®er eng=

lifd^e ^unftric^ter nennt fie mal^rl^oft ^erjergreifenb; un§

gilt fie auci^ bafür, unb il§r (gelingen ift um befto wer»

bienftlic^er, alS burd^ ba§> gange <Btüd teine garte, trönen»

l^afte SfJü^rung oorBereitet ift. 9^od§ be§ §errn STtangont

rul^ig fortfc^reitenber, oljne 35erf(^rön!ung, gerabe cor

fi(^ l^inmonbelnber SSeife oernimmt man im Soufc be3

@tüi§ ^mav, hal^ G^rof ©armagnola ßiemal^lin unb

$;od^ter l^aBe; fie erfd^einen aBer nic^t felBft, al§ gang

§ule|^t, mo fie ba^ bm öirafen Befallene Unglütf ur^lö^=
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lief) ocrncl^men. ©er ®id^ter ^at fi^ l§icr, tele in bem
unmittelöor bnrouf folgenben SDZonoIog he§> (trafen, nid^t

tüeniger in ber Od^eibefgene felbft, mitfterl^aft 6eioiefen,

unb Jt)ir trium:pl^ieren, bofe er bcm ©nglänbcr ein indeed

B affecting oBgcioonnen f)at.

Qvoax löiffen loir au§ eigener (Srfol^ntng, bofe man,
not^ anfgejogenem 93or^ang, mit wenigen gef;prod^enen

feilen ein grofee§ ^nblifum gleid^fam au§> bem ®tcg*

reife rühren fönne; naiver Betrod^tet jebod^ fielet man, bafj

10 immer etmoS norait^gegangen fein muffe: irgenb ein oor-

öereitenber Slnteil mnfe fd^on in ber Siijenge malten, unb
menn mon biefen aufjufoffen, ben Slngenölirf p nu^en
roeifj, fo borf man feiner 3Birfung gemife fein.

®6cn fo, menn §errn äTJangoni geglüift ift, burcfj

15 einen (S^or ben (^eift Itjrifd^ gn ergeben unb onäufcucm,

fo oermod^te er ba§> nur in ©efolg ber groei erften Stftc;

gleid^ermofeen cntfpringt au^ ben brei legten 9(ften bie

Siü^rung ber ©nbfjenc. 2Sie nun ber ®id^ter feine

9?ebe!unft nid^t l^ätte entmidEeln fönncn oljne biz fd^öne

20 (5Jclegenl§eit, ®oge, ©enotoren, (Generale, ^ommifforicn

unb (Solboten f^ret^en §u loffen, eben fo menig ptte er

un§ Igrifd^ begeiftert ober elegif(^ gcrül^rt ol^ne bie eblen

^römiffen, auf bie er oertrauen fonnte.

(Sine £)be Beftel^t nid^t an unb für ftd^: fie mn^ au^
25 einem fd^on beraegten (Elemente l^eroorfteigen. Sßoburd^

rairfen bie ^inbarifd§en fo mödfjtig, al§ bci% i^nen bie

^etTÜd^fciten großer <S>täbtef ganger Sauber unb ©e»

frfjled^tSforgen al§> S3afi§ bleuen, morauf benn bie eminente

^erfönlic^teit eine§ ©injelncn em^orgel^oben roirb.

so Wan gebende ber unroiberftel^lid^en ©emolt tragifd§cr

(5pre ber ©ried^en. 2Soburc§ fteigern fie fid^ aber ai§>

auf bem bagmifd^en, oon einem Slft §um anbcrn fi(^

fteigernben bramatifd^en ^ntercffe.

^err 3Jfan§on{ ^at ft^ al§ Igrifd^eu S)idf)ter in feinen

35 |)eiligcn ^gmneu gu unferer greube frül^er Beroiefcn.

Sföo konnten aber biefe mad^fen unb gebei^en al§> auf

bem frud^tbaren 35oben ber i^riftIid^=römifd^=fotl§oItf^en

^Religion? unb bod^ läfet er au§ biefem breiten f^elbe
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nur fünf |)i)innen Quffteigen. ®ann ftuben mir ben

mgftertoö frommen ®e§alt burc^ou§ cinfod§ bel^anbelt:

fein SBort, feine SSenbung, bie nicf)t jebem ^toliencr

oon ^ugenb öuf befonnt loären; unb bod^ finb bie ®e»

fange originett, ftnb neu unb üBerrafc^enb. SSon htm 5

jarten 2ln£Iang be§ 9lamen§ SUlaria 6i§ gum ernften

SSerfud^ einer ^ubenbefe^rung olteS lieblid^, fräftig unb

gierlid^.

SHadf) biefen 35ctrQ(^tungen bürftcn mir rool^t unfern

2)ic^ter erfuc^en, bo§ 5t^eoter unb feine eigene gemöl^Ite 10

2Setfe nid^t §u oerloffen, 06er borouf gu feigen, ba^ ber

5U mäl^lenbe ®toff on unb für fid^ rül^renb fei; benn

genou öetrod^tet liegt ba^ Ülü|renbe mei^r im (Stoff al§>

in ber 93el§onbIung.

Sfliä)t aU SSorfd^Iag, fonbern nur cine§ fd^neKern 15

3Serftönbniffeg megen, nennen mir bie iftöumung oon
^orgo. ^wax möd^te biefeS ©ujet gegenmärtig ju Be=

Rubeln einigermaßen geföl^rlid^ fein, unfere S^nd^fommen

merben ftd^'S nid^t entgelten taffen. SSenn e& aber ^err

9JJon3oni ergreifen bürfte unb e§ nur in feiner rul^igen, 20

Haren 2lrt burd^fül^rte, fein übergeugenbeS Sfebnertalent,

feine ®o6e, elegifi^ gu rül^ren unb Igrifd^ auf^uregett, in

S^ötigfeit fe^en moUte, fo mürben oon ber erften bi§ §ur

legten ©gene frönen genug fliegen; fo ba'Q ber @ng=

länber felbft, mcnn er oud^ but^ bit öebenflid^e 9f{oHe, 25

bie feine SonbSleute baöei f;pielen, fid^ einigermaßen oer=

le^t (offended) fü^te, er bo§ ®tücE bod^ gemiß feine

„fd^mad^e Stragöbie" nennen mürbe.

S^ac^trog IIL

SUiangoni an ©oetl^e.
anatlanb, ben 23. Qonuar 1821.

®o fel^r bo§ literarifd^e S5er&eugen unb ©anffagcn
außer ^rebit gefommen, fo l^off' id^ bod§, ®ie merben 30

biefen aufrid^tigen 9lu§brudf eine§ bonföaren (SJemüteS

nid^t oerfd^mäl^en: benn menn mä^renb ber Slröeit an

b«r Sragöbie be§ G^rafen ©ormagnola mir jemanb oor=

ouj^gefagt l^ätte, ba^ (^oetl^e fie lefen mürbe, fo märe
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c8 mir bic größte Slufmunterung gctoe^en, l^öttc mir bic

^offnmig eine§ itnerroorteten ^retfe§ borgeboten. @ie
tonnen ftd) beider benfcn, ma§> lä) füfjicn mufete, gu

feigen, bofe ®ic meine 5Ir6eit einer Iie6eooffen 33etrod^=

tung loürbigten, um berfelöen t»or hem ^u6Ii!um ein

fo niol^InJoUenbeS 3^^'fi"^^ geBen pi fönncn.

Stöer nu^er bcm SJert, meldten eine fold^e i8eiftim=

mung für einen jeben l^ntte, mad^tcn einige bcfonbere

Itmftänbe fte für mid^ nnfrfjä^bar. Unb fo fei mir ocr=

gönnt, biefe oor^utragen, um gu geigen, roic meine ®onl=
barfeit boppelt fein muffe.

O^ne oon benjenigen gu fpred^en, meldte meine

SIrbeit öffentlid^ mit ©pott bel^onbelten, fo fa^en bod^

an^ foId)e ^itifer, meldte günftiger bnoon urteilten,

beinofje nlle§ unb jebe§ oon einer nnbem (Seite on, ol8

id^ e§ Qtha^t l^atte; fte lobten ®inge, nuf bie iä) roeuigcr

SBert legte, unb tabelten mid^, qI§ l^ätt' iä) bie befonn=

tefleu Sebingungen einer bromntifd^en ®id^tung über*

fe^en ober oergeffen, bo id^ bod^ eben in biefem ^un!te

bie grud^t meinet reinften imb bel^arrlid^ften 9lad^benfen§

ju erblitfen glaubte (So loor benn ouc^ bie etroanigc

®unft be» ^ublifum^ nur bem 6^or unb bem fünften

3lft zugeteilt, unb e& roollte fd^einen, al§ menn niemanb

in biefer 2:ragöbie boSjenige finben Jönne, ioa§ id^ ^in=

einzulegen beabft(^tigte, fo ba^ i^ S«Ie§t jroeifeln mu^te,

ob mein SSorfa^ felbft nid^t ein SSal^n geroefen, ober

minbeften§, ob id^ i^n l^obe jur ^irtung fül^ren fönnen.

©elbft gelong e§ einigen greunben nid^t, mid§ gu be-

ruhigen, ob id^ fd^on bereu Urteil l^öd^lid^ gu fdjä^en

l^abe: benn bie töglid^e SQZitteitung, bie Öbereinftimmung

oielcr ^been nal^men il^ren SSorten jene Slrt oon 3(utori=

tot, meldte ein ou§iüärtige§, neue§, roeber ^eroorgerufe»

neö norf) burd^gefprod^encS ©utad^ten fidbzn mufe.

^n biefer peinli^en unb lä^menben Ungeroifel^eit,

roQ§ founte mid^ mel^r überrafd^en unb aufmuntern, aU
bie (Stimme be§ 5D?eifter8 ju l^ören, gu oeme^men, ba^

er meine Slbftd^t nid§t unioürbig, oon i^m burd§fd^out gu

merben, gegloubt, imb in feinen reinen unb leud^tenbcn
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SBoiten ben urf^rüngltd^en (©inn meiner 33orfn^e ju

ftnben. ®iefe (Stimme Belebt mid^, in fold^en 93emü=

jungen freubig fortgufol^ren unb mic^ in ber Üöerjeu»

gxtng gu 16efe[tigett, bofe, ein ^eifte^merE am ftd^erften

burrfjäufül^ren, ba§> öefte 9J?itteI fei: feftgul^olten ön ber 5

lebl^often unb rul^igen SBetrod^tung be§ ^egenftanbeS,

ben man Bel^anbelt, ol^ne fid§ um bic fonoentionellen

9?egeln gu Befummern unb um bk meift augenölitflid^en

2lnforberungen bc§ größten Steilö ber Sefer.

®obann mu^ td^ oBer Befennen, ba^ bie StBteilung 10

ber ^erfonen in gefc^id^tlii^e unb ibeetle ganj mein
geinter fei, oerurfac^t burc^ eine aUjugrofee Hnpnglid§=
Mt an ba^ genau ©efd^id^tlid^e, met(|c mid^ Bcroegtc,

bie rcolen ^erfonen non ben|enigen ju trennen, bie id^

erfann, um eine klaffe, eine SO^einung, ein ^ntereffe ib

ooräufteUen. ^n einer neuern SlrBeit l^atte iä) fd^on

biefcn Unterfd^ieb oufgegeBen, unb c§> freut mii^, ba=

burd^ ^l^rer Stnmal^natng 5Uöorgefommen gu fein.

Manfred

A dramatic Poem by Lord Byron. London 1817.

(1820)

®inc munberBare, mi(^ nal§ Berü^renbe ©rfd^einung

ttjor mir ba^ Strauerf^iel SDIanfreb oon 58gron. S)icfer 20

feltfame, getftreic^e ®ic§ter l§at meinen g^auft in fidö

aufgenommen unb, ^g^od^onbrifd^ , bie feltfamfte ^a^=
rung barau& gefogen. @r l^at bh feinen ^ttJec^en §u=

fagenben SJlotine auf eigne 5föeife Benu^t, fo bafe EeinS

me^r ba&felBige ift, unb gerabe be^l^alB !ann ic§ feinen 25

(Steift nid^t genugfam Berounbem. !t)iefe UmBilbung ift

fo au^ bem ®anäen, ba% man barüBer unb üBer bie

SS^nItc^!eit unb Unä^nlid^fcit mit bem SSorBilb pc^ft

intereffante SSortefungen l^alten fönnte, moBei ic^ freili(^

nid^t leugne, ba^ un§ bi^ büftere Q^lut einer gren5en= 30
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lofeii, reichen S^ergioeifrung am @nbe löftig mivb. T)o(^

tft bcr SBerbrufe, ben mon emppnbet, immer mit S5c=

munöerunn «n& ^od^od^tung oexEnüpft.

Söir ^nben olfo in biefer Sl^rogöbie gonj cigentlid^

bie Ouinteffen^ bcr ©efinnuttgen unb Seibcnfd^aften be§

iDunberbarften, ju eigner CXnol geBornen jtolentS. 3)ie

8e6en§= unb !5)id^tung§ttjeife be§ 8orb& 35^ron erlaubt

foum geredete unb BiKige ^Beurteilung. (Sr ^at oft genug
BeEannt, ronS il^n quält; er i)at e§ mieber^olt bargefteHt,

unb faum fjat irgenb jemonb SOlitleib mit feinem uner=

tröglid^en (Sc^merg, mit bem er fic^, mieberföuenb, immer
l^erumarDeitet.

Sigentlid^ ftnb e§ ^roei grauen, bereu ©efpenfter

i^n unabläfftg oerfolgen, meiere cin^ in genanntem
®tüdE grofee 9?oIIen f^ielen, bie eine unter bem 9?amen
91 ft arte, bie anberc, ol^ne ©eftalt unb ©egenroart, 6lo^

eine (Stimme.
SSon bem gröfelid^en SlBenteuer, bod er mit ber erften

crleBt, erjäl^It man folgenbeg. %{§> ein junger, fül^ner,

l^öci^ft anjiel^enber 2J?ann geminnt er bie 5Reigung einer

florentinifd^eu !Dame; ber &emal)l entbetft e§ unb er=

morbet feine grau. STöer oud§ ber SJJcirber roirb in ber=

feI6en 91ad^t auf ber ©trafec tot gefunben, ol^ne ha^ \ebo^
ber Sßerbod^t auf irgenb jemanb fönnte geioorfen merben.

Sorb 93gron entfernt ftd^ oon glorenj unb fd§Ie;ppt folc^c

©efpenfter fein gan§e§ Seöen l^inter ftd^ brein.

®iefe§ mörd^en^aftc @reigni§ roirb burd^ ungöl^Iigc

Slnfpielungen in feinen ©ebid^ten tJoUfommen mol^r*

fc^einlic^, roic er benn 3. 35., l^öd^ft graufam in feinen

eignen ©ingemeiben niütenb, bie unfelige ©efd^ic^te jene§

^önig§ üon ®|jarta auf ftd^ anmenbet. (Sie ift folgenbe.

^oufania§, lacebämonifd^er gelbl^err, burd§ ben mii^tigcn

(Sieg öei ^latäa rul^mgefrönt, nad^l^er a&er rocgen über*

mut, ©tarrfinn, raul^eu, l^arten 35etragen§ bie Siebe ber

©riei^en, roegen l^eimli^en S3erftönbniffe§ mit bem geinbe

ba^ S3ertrouen feiner SanbSIeutc oerlierenb — biefer labt

eine fc^roere Slutfc^ulb ouf ftd^, bie il^n bi§ an feinfd^möl§=

lid§e» @nbe oerfolgt. ®enn ab er im ©d^marsen 2J?eere
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ibtc glotte hex oerbüttbeten ®ried§en 6efcl§Itgt, entörennt

er in rafcnber 8et&enj(^aft gegen eine fd^öne 6g§ontinifd§c

^ungfrou. S^od^ Tangcm Sßibcrftreöen gewinnt fte ber

SP^acfjtl^QBer enbtic^ hen ©Itcrn ab; fte foll 9lad^tg gu i^xn

gefül^rt njerben. ©d^aml^oft Bittet fte bte ®tencr, bie 6

Sampen jn löfcfjen; e§ gefrf)tel^t, unb fte, im 3t»tmer um=
l^ertaftenb, ftöfet bie Sant^jenfönle um. 2lu§ bem (Schlafe

eriüad^t ^onfonia§, orgniöl^ntfi^ tjermutet er SJlörber,

ergreift ba§ ©c^njert unb Tjaut bie (J^clieBte nieber. !5)er

grnfeli(^e SlnBIicf biefer (S^ene oerläfet i^n niemals, ber lo

®d)otten oerfolgt tl§n «naöläffig, fo ba^ er ©ott^eiten

unb geifteröanncnbe ^riefter oergel6en§ nnruft.

3ßelc^ ein tjerrounbeted |>erg mufe ber !Di(^ter l§o6en,

ber ftd^ eine folc^e 33egeöenl^eit attg ber SSorinelt l§erou§=

fu(^t, fte firfj aneignet itnb fein tragift^cS (S6enbilb ha= is

mit belaftet. 5Rac^fte^enber, von Unmut unb Seöen8oer=

brufe ü6erIobene SJJonolog roirb nun bnrd^ biefe 2ln=

merfungcn oerftönblid^; mir em:pfe!§Iett il^n allen f^reunben

ber ®e!Iamation gur Bebeutenben Übung, ^amletg 99'lono=

log erfd^eint l^ier nefteigert. ^unft gehört bagu, Befon» 20

ber§ bo§ (Singefc^oltete l^erau§§u^eBen unb ben 3"f'^'^^==

men^ang be§ &an^en rein unb flie^enb §u erholten.

ÜBrigenS mirb man leicht gemo^r ujerben, ba^ ein ge=

miffer l^eftiger, ja ejgentrifcfjcr StuSbrudO nötig ift, um
bie i^ntention beS ®id^ter§ bar§uftcllen. 25

Ponfrcb (attetn).

S)er ^eit, beS ®d§recEen& Starren finb mir! ^age
SBeftel^lenb fte^len fte ftd§ raeg. 2öir leBen

^n 8eBen0 ÜBerbrufe, in ^ä^eu be§ Xobz§>.

^n ott ben Sagen ber oermünfd^ten ^offe —
SeBenbige Saft auf miberftreBenbem ^ergcn, 30

^n (Sorgen ftodft e§, l^eftig fd^lögt'S in ^ein,

S)er greub' ein CSnb' ift S^obeSfornpf unb Ol^nmad^t —
^n all ben Stagen, ben oergongnen, fünftigen —
i^m SeBen ift ni(^t§ ©egeniöort — bit ^äl^lft

2Sie mentg! — roeniger al§> menig, mo bk ®eelc 35

5^id^t na(^ bem Xob oerlangt ttnb bod^ äurüdE
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2Btc oor bcm SStnterftrome fc^rccft. S!)q§ ^röftlen

Sßör' nur ein 2Iugen6lt(f. — ^c^ ^ab' ein Tlittd

^n meiner SSiffenSfraft: S)tc ^oten ruf td^

Unb frage fte: n)Q§ tft benn, baS mix fordeten?

!J)er Stntnjort erufte)tc tft boc^ ba^ ®ra6.

llnb ba§ tft nichts, ontiuorten fte mir ntd^t. —

Slntioortete Begroöner ^rtefter ®otte§

T)tm Sßeib ju ©nbor! ©porto^ ^önig 50g

3tu& grieri^'fc^er Jungfrau nie entfd^lafnem C^eift

5lntn)ort unb (Bä)id]al. ®q§ ©eliebtefte

^Qtt' er gemorbet, mu^t' nid^t, taen er traf,

k>taxh ungefü^nt. 3Benn er auä) fd^on ju |)tlfc

3)en 3eu§ von ^l^r^^uS rief, ^l^igaltcnS

Slrfobifc^e Sefd^mörer aufrief, gu geminnen

9?om aufge6rad^ten ©d^atten fein SSerjei^en,

2lu(^ eine ©renjc nur be^ ^Jöd^en^. ®ie oerfe^te

ajJit jtoeifel^aftem Söortftnn; bocfj crfitttt marb ».

Unb ^ätt' id^ nie gelebt! baS>, roaS td§ liebe,

9Bäre no(^ lebcnbig; l^ätt' i^ nie geliebt!

20 S)a§, mag td^ liebe, mör' noc§ immer fd^ön

Unb glüdlid^, glüdEoerfpenbenb. Unb ma^ aber,

3Ba§ ift fte je^t? gür meine ®ünben büfjt fte
—

@in SBefen? ®enf c§ nt^t — SBietteid^t ein 9^ic^t§.

^n menig ©tunben frag' td^ nid^t umfonft,

25 ^n biefer ©tunbe fürd^t' td^, rote id^ tro^e.

Si§ btcfe ©tunbe fd^rödEtc mtd^ !etn ©d^auen

2)er ©eifter, guter, böfer. ^tttr' id^ nun?

Unb fü^r om iJergen fremben falten 5tau!

^oc^ fann iä) tun, iüa§ mic^ im 2:iefflen itJtbert,

30 2)er (Srbe ©^röcEen ruf i^ ouf. — ©§ nachtet!
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S^rons Don Juan

(1821)

9?fir fel^lt ein .^elb! — ,ßin |)elb, er joHte feitlen,

®o ^ol^r unb SJlottQt neu t)om 9leu[ten f^rtdjt?" —
©in ^citungSfcfjrei&er mag fic^ fcfjnietd^etnb quölen,

©0 fogt bie Qdt: cö fei ber redjte nid^t.

^on folc^en mag tcf) roal^rlic^ nichts er§äl§Ien, s

!Da ne|m' td^ mir greunb ^nan in§ ©efid^t;

3ßir (jaöen in ber Dper i^n gefcljen,

grül^er oI§ öillig mar, pm Teufel ge^en.

SSernon, ber SJle^ger (Sum6er(anb unb SÖßolf fo mit,

2lud^ |)aroEe, ^riu^ ^erbinonb, 33ourgoin auf§ befte, lo

^ep^el unh ^ome, fie l^atten i^ve i^e'itt

Wie 2BeIle§Ieij je^t — ber Könige ®c§attenfrf)ritt

SBom (Stomme 35ancoy — S^Jaöen au§ einem tiefte! —
1)cr 9flul^m, bie Suft p l^errjrfjcn ret^t fie mit.

S)umourieä', 93ona^)arte§ ^am^fgeminften, 15

S)te Leitung fte^t htn |)erren gleii^ ^u ®ienften.

SBarnaoe fennt unb 35riffot bie (5ie[rf)idf)te,

©onborcet, SJJiraöeau unb ^e'tion ou(^;

©lootg, Danton, SJJarat litten vid ©erüd^te,

®eI6ft Sofagette, er ging öeinol^e in fficiuä)} 20

^Sonn ^ouöert, ^oc§e, oom SJiilitäruerpflic^te,

SonneS, S)efoiy, SJioreau! ®§ mar ber S3roud^

3u i§rer 3eit, on i§nen oiel §u greifen;

!5)oc^ nittt ba§ nii^tS für meine Sieber fjeifeen.

SIelfon mar unfcr ^teg§gott, ol^ne t^rage, 25

Unb ift c§ noc§ bem l^er^lit^ften SBefenntniS;

®oc^ oon Xrafalgor tönzt tauxn bie @oge,

Unb fo ift glut unb @66e mettermenbifct).

®enn hh 2lrmec ift ^jopular gu 5£age

Unb mit hem ©eeoolf ntc^t im ©inoerftönbnig; 30

S5er ^rinj ift für ben Sanbbienft, unb inbeffen

®inb S)uncon, S^lelfon, |)omc — ftc finb oergeffen.
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S?or Stgömemnott leötcn moud^e Srooen,

©0 wie nüdjl^er, oon ®tnn unb fjol^er ^roft;

®te loirften otel, ftnb ujiöerüljmt entfd^Infen,

^0 fein ^oet il^r Se6en weiter ]ä)a^t

3?on unfern gelben möc^t' ic^ nientonb ftrofen,

Da jeber fic^ om Xac^ ^u)ammmxa^t}
gür mein ©ebid^t loü^t' id§ mir aber feinen

Unb nenne fo ®on ^uon mein, ben 3JJeinen.

2öenn mir frül^erl^in eine ©teile ou§ bem oielleid^t

überfeparen ®rof ©armagnola einäurürfen Sebenfen

trugen unb gegenmärtig mit fü§nem 3?erfuc^ ben un=

überfe^Iid^cn 25on ^uon ergreifen unb Bel^onbeln, fo

möchte hie^ rao^I al§ SBiberf^rud^ angefe^en werben;

beSl^alb mir benn auf ben Unterfd^ieb j^ingubeuten nic^t

ermangeln, ^err ^JJangoni ift Bei un» noc^ menig öe=

fannt, bal^cr foß man feine S3or§üge erft in i^rer gongen

gulle, ujie nur ba^ Original fie barbietet, fennen lernen;

alSbonn mirb eine ÜOerfe^ung oon einem unferer iüngem
greunbe gar mol^I am ^(o^e fein; in 8orb S5i)ron§ Xa=

lent finb mir ober genugfam eingemeil^t unb fönnen i^m

burd^ überfe^ung loeber nugen nod§ fc^aben: biz Ori=

ginale ftnb in ben Rauben aller ©ebilbeten.

Un§ aber roirb ein fold^er SSerfud^, märe auc§ ba^

Unmöglid^e unternommen, immer einigen 9Zu§en bringen:

benn menn un§ eine folfc^c Spiegelung auc^ ba^ £)xU

ginalbilb nid^t rid^tig roibergibt, fo mac^t ftc un§ boc^

oufmerffam auf bic ©piegelfläd^e felbft unb auf bereu

mel^r ober meniger bemerflid^c mangelhafte ^Befd^affenl^eit.

®on :3uan ift ein grenzenlos = geniales SS^erf,

menfc^enfeinblic^ 6i§ gur l^erbften Giraufamfeit, menfc^en=

freunblic^ in bie liefen füfeeftcr Steigung ftc^ oerfenfenb;

unb bo mir ben 93erfaffer nun einmol fennen itnb fd^ä^en,

i^n au^ nid^t anberS motten, al§> er ift, fo geniefeen mir

banfbar, roa§ er unS mit übermäßiger greil^eit, ja mit

gred^^eit oorsufü^ren mögt. ®em munberlic^en, milben,

fc^onungSIofen ^nl^alt ift oud^ bie ted^nifc^e 93el^anblung

ber SBerfe ganj gemöfs; ber ^ic§ter fc^ont bie ©proc^e
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fo luentg aU bie SJtettfc^en, unb wie mx riäl^er i^ingu

treten, fo fe^en intr freiltd^, bnfe bie englifc^e ^oe[ie

fdfjou eine geötlbete fomifd^e «S^rai^e ^at, raelc^er mir
2)cntfc§en Qan^ ermangeln.

S)o§ !lÖentjdfjfomi)^e liegt ooräüglic^ im (Sinn, roe= 6

niger in ber 93e^anblung. Sid^tcnbergg 9f{eid§tum mirb
bemnnbert; i^m ftonb eine gonge SSelt oon Äffen nnb
SBerl^öltniffen gu ®e6ote, um fie mh harten ju mifd^en
«nb noc^ ^Belieben fc^alf^aft ou^äuf^ielen. ®elöft Bei

S3lumauer, beffen 3?er§» unb fReimbilbung ben fomtfc^en lo

^nl^olt leidet bo^intrögt, ift e§ eigentlich ber fd§roffc

©egenfo^ oom Sitten unb 9leuen, ®blen unb ©emetnen,
®rl§o6enen unb 9^iebertröd§tigen, mo§ un§ öeluftigt.

®e^en mir meiter uml^er, fo finben mir, ba^ ber ©eutfd^e,

um broUtg gu fein, einige ^al^r^unberte jurüdfci^reitet is

unb nur in ^nittelreimen eigentlid^ naio unb öumutig
gu merben ha§> &lüd ^at

SSeim ÜBerfe^en be§ ®on ^uan liefen fid^ bem
©nglönber mand^e SSorteile aölernen; nur einen ®pofe
Jönnen mir ii^m nid§t nad^maifjeh, meld^er öftere burü§ 20

feltfame unb gmeifell^ofte 2lu§fprod^e montier, ouf bem
Rapier gong oerfi^ieben geftolteter SBorte Bemirft mirb.

©er englif^e ®;prQd§fenner mog Beurteilen, inmiefern

ber 3!)ii^ter out^ bo mutmittig üBer bie ©d^nur gei^ouen.

9lur äuföHig fonnte bie ÜBerfe^ung ber l^ier mit= 25

geteilten ©tropi^en entftel^en, unb mir loffen fie oBbrutfen,

nid^t als äJlufter, fonbern gur Slnregung. Unfere fömt=

liefen tolentootlen ÜBerfe^er follten ftd^ teilmeife boron

oerfucljen; man müfete fid^ Slffonongen, unreine dizirm

unb mer meife mo§ oHeS erlouBen; boBei mürbe eine ge= 30

miffe lo!onifc§e ^el^onblung nötig fein, um (S^e^olt unb
©emid^t biefeS frechen 9}Jutmißen§ auSgubrücfen; erft

menn etmoS geleiftet ift, mirb man fid^ meiter borüBer

Befijred^en können.

©ottte man un§ oormerfen, ha^ mir, burd^ ÜBer= 35

fe^ung eine fold^e @d§rift in ©eutfc^lonb ouSBrcitenb,

unoerontmortlid^ l^onbeln, inbem mir eine treue, rul^ige,

mo^ltjöBige ^flotion mit bem Unfittlic^ften, moS jemotS
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bie 1)td^tfitufl üoröebrac^t, öefamit 511 mod^en trad^tcn,

fo .autiooiten mix, bofe, uq^ uuferm ®inue, biefe Übex-

je^uugSoerfuc^e nic^t gerobe äiim 3)rucC beftimint fein

müßten, fonbern niS Üöung guter talcntooüer SJöpfe gor

5 lüol^l gelten burtteu- (Sie mögen ol^bann, wa^ fie l^ieöei

gewonnen, §u 8uft unb greube t^rer ©proc^genofjen ße=

jc^eibentlid^ onraenben unb auäbllben. ^enou Betrod^tet,

u)äre \ehod) von einem SlbbrucE fold^er ®ebi(^te fein

fonbcrlid^er ®(^obe für hie SRoroIität mel^r ju öefurd^ten,

10 tnbem ®id§ter unb ©(^riftfteEer ftc^ munberlid^ geöärben

müfeten, um ftttenoerberöerifd^er ju fein otö hie Rettungen

beg Sag§.
j »»

Olfrieb unb £i[ena

©in tomantifc^eS ©ebtc^t in ge^n ©efängen uon

2luQuft ^agen.
^önigSöerg in ber UnioerfttätSöud^fjanblung 1820.

(1821;^)

21I§ mir bie^ Siid^lein in hh |)änbc lam, fc^Iug 'i^

e§ nnc^ alter, löölii^er ober unlöblid^er ©emo^nl^eit auf,

15 gerabe in ber Tlitte, unb la§> bie fe(^§ (Standen ber

öeiben ©eiten; biefe §ogen mid^ an unb nötigten miä),

voX' unb xMw'dxt^ §u ge^en, moburc^ ic^ benn gor öolb

öemegt roorb, oom Slnfong onäufongen. Unb fo ^aöe

tc^ e§ benn ourfj, in rul^igen guten ©tunben, fort= unb
20 burc^gelefen, melc^eS etiöo§ ^ti^en miü: benn, in je^n

Q^efänge geteilt, entl^ält e§ üöer fed^ge^n^unbert (Stangen.

^d) oöer, gerabe in biefem Slugenölicfe meber §u

irgenb einer ouSlongenben ©orfteüung , oiel meniger ju

einer ^Beurteilung oufgclegt, erfud§e bie genannten unb
25 ungenonnten trefflichen g-reunbe, bie un§ in fritifc^en

3eitfd^riften ü6er äft^etifc^en ©eminn unb S^erluft gor

löölid^ oufflören, biefem Söerf il^re Slufmerffomfeit ju

fd^en!en unb mir hm 5troum gu beuten, warum e§ mir

fo luo^l gefäHt.

30 Slnerfennen merben mir e§ ol^ ein erfreuliche^ Qti^m
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bei- Qdt: benn e^ beioeift eine ^olje fittH(^=äft^ettf(^e

Slultur, jöenn in jungen ^o^ren ein entfc^tebeneg XaUnt
aud) fogleic^ oufgeflört, frei, l^etter unb ben ©egenftönben

üijütg geraadifen erfd^elnt, bte e& öel^onbelt. S3on großer

33ebeutung l^olten loir, ujenn ein junger SJJJonn — benn

ol§ einen foli^en gibt unb offenöort er fid^ — eine gabel

mit biefe fon^i^jierenb
, fie in ftd^ ou§äubiIben unb, Bei

ber fleifeigften 33e]^anbtnng beg ©ingelnen, ftd^ immer fo

ou§füJ|rlid^ unb gleid§ gu öletßen oermog. 33ei btefer

Slugfü^rung aber meife id^ nid§t, joaS {(^ me^r öemunbern

foH: ben ftar=tiefen ©inblirf in bie menjd§Iit^en ©efü^le,

©efinnungen, 3"ftönbe unb SSer^ältnifje, ober bie |)eiter=»

!eit, fic^ in ber Slatur, il^ren Sofalitöten unb (Stngelnl^eitcn

üöeratt gu ergeben.

©lütf münfi^en mir t^m QÖer oorgüglid^, bofe er mn
^ugenb auf ein ©eeanrooljner gemefcn: boburd^ geminnt

er eine 5lrena, einen ^om^jf= unb ®pieIroum, auf b^m
mir feine gelben unb Seute Bolb fro^ unb öalb he-

brängt feljen, er geminnt bh mannigfaltigften Suft=, 2Ba)fcr=

unb (Srberft^einungen, unb bann l^ängt e§ oon t^m aö,

VLn§> notürIid^=feenl^aft öolb auf bürren ®anbmüften au§=

jufe^en, öalb in g-ifd^erptten, bereu ®emerb mit (harten*

unb Obftöau oerbunben ift, erquidEenb einzuführen; e§

l^ängt t)on il^m ab, :pa(aftreid^e (^täbte am Ufer ju er=

bauen, ©orten unb ^or!§ ol^negletdfjen gu labgrintl^ifieren.

't>od) mir ge^en §u meit unb bürften auf biefem

SBege bie Slbfid^t, un§ nid^t einplaffen, e!§e mir'^ unS

oerfel^en, überf(|reiten.

^etradfjten mir genau, fo ift e§ t)ielleid()t bte jugenb»

lid^e Slnfc^auung be§ 9J?eere§, bk bem (Snglänber, bem

©monier fo grofee S^orgüge über ben mittellänbifd^en

®id^ter gibt. S^enner, roeldfjen unfere neuere beutfd^e

Siterotur gegenmörtiger ift oI§ mir, merben öemerjen,

mer oon biefer ®eite mit unferm ^id^ter metteifert.

S^od^trag.

!J)a mir bei abermaliger 33ctvadfjtung genannten &t= 35

bid^teS bie 9leigung gegen bo^felbe unb gegen ben Stutor
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SU oerönbem feinen Slnla^ gefunben, oielmel^r bte frül^er

gei^egtc gute (^cftnnung ft^ unongefod^ten erl^olten ^at,

fo motten mix bem ®id§ter gerne etwoS gu Steöe tun,

etn)o§ auSfpred^en, bo§ i^n für aße ^«^"tt förbem
fönnte.

!5)enn njQ§ on il^m oIIenfoE§ auS^ufe^en fei, barüBer

nierben il^n unfere lonb^mönnifc^en ^-itifer gor umftönb=
lid^ 6elc|ren; mir ober njoHen il^n mit einem furgen

2öortc beraten, meld^eS gu befolgen er geroi^ l^eitfom

finben mirb. 3Bir münf^en nämlid§, bofe er ftc|'§ für

bie näd^fte 3^^*^ oieUeid^t für alle ^eitm, gum (5^efe^

mac^e, nur furge, einfädle ©rgä^ungen §u unternehmen;

er möl^Ie fid^ au§ ber ©ef^id^te, au^ Überlieferungen,

ttu§> ©rfal^rung irgenb ein prägnante^ 'Motiv, mcIc^eS,

entmitfelt, öftl^etifd^=moraIifc^e 3"f^^^^^'^'^^^* ermedEen

fönne. ®r bel^anble fold^eg auSfül^rlid^ unb umftänblid^;

hh ®igentümlid§fett beSfelben merbe au§> fid§ felbft ge»

fd^müdEt unb ermad^fe gu fröl^Iid^en Steilen; je fürjer er

fid§ fafet, befto millfommener mirb er fein unb gemife am.

Beften gebeil^en. 35enn ergreift er ben redeten (^egenftanb,

fo ift Bei einer onmutigen 33e]^anblung, roie fie bem

frönen ^olent ju (Gebote ftel§t, feine SlrBeit unoermüft*

iid^; oergreift er fid^ oud^ einmal, fo ift für feine frud^t»

Bare ©id^t'Slber nid^t oiel nerloren.

®em erinnern mir un§ l^ieBei SßielanbS fleiner ©r»

gä^lungcn, oon meldten gar mand^e aU mol^Igefd^liffene

©belfteine in ber ^one beutfd§er Literatur nod^ lange

3cit glänzen merben, menn oiel mel^r 5lufmerffamfeit

unb gorfc^ung oerlongt mirb, um bie SSerbienfte beg

aUerlieBften DBeron anguerJennen.

Der beutfi^e (Sil »las

(1821—24)

2Wan l^ot un§ eine |)onbfd^rift oorgelegt, meldte ba^

^a^x- unb S:ageBud^ eine0 oon Äinb^eit an ]§in unb

©oetl^eg saSerle. XXXVn. 13
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loiber gettteöenett SKRanne^ cntplt; toottte nton il^r jenen

Xitel tjorje^en, jo Xü'dxt oor allen !Dtngen gu crElären,

bofe 5er fransöfifti^e ®il 35Io§ ein ^unftnier!, 5er 5eut|i^e

5ogegen ein ^loturraer! fei un5 5afe fte olfo, in 5iejem

(Sinne, hut^ eine unge!§euere ^Inft getrennt erf(feinen.

SlKein fie lafjen 5em ;^nl§Qlt nod§ gor mo^l eine 35er=

gleid^nng ^u; 5enn an^ Bei 5em 5eutfd§en ift 5er (E^aroEter

gut oon ^au§> an^, löfelic^, wie e§ einem Untergeor5neten

ge§iemt, 5er fici^ von ^in5l^eit auf §u fügen l^otte. 3Ser

5ie SDIenfd^en brautet, nimmt'S nidjt genouer, oI§ fie e§>

fel6ft ^oBen moKen, un5 fo ift 5enn unfer |)eI5 laütU'

5inarif(^ geftnnt Bi§ ptx Intrige, Bi§ gum ^up:pe(n;

meil er aöer 5urd§au§ feine re(^tli(^=BürgerIi(^en Slnlogen

nic^t verleugnen fann, fo mxbxxbt er ie5eräeit feinen

3uftan5, menn er ftreng fittlid^ unb ipflid^tgemöfe ]§an5eln

miC. Sßeil nun 5iefe§ alle§, 5en Umftän5en infolge,

gang natürlid§ gugel^t un5 ni(^t etroa eine funftrei^e

^ronie un§ ^um Beften l^ot, fo Beftid^t un0 5er gute,

rul^ige SSortrag tion immer menfc^lid^ Be5euten5en, menn
au^ nii^t mid^tigen ©reigniffen. ^e5oc^ ift an^ ba^

mailfenbe SeBen heS- Tlanne^ in äußern SSegiel^ungen

merimürbig, inbem ber UmgetrieBene, fid^ felBft Um=
treiBenbe tion mond^erlei neueren Söeltereigniffen 3^"9ß
mirb.

S)afe ber SSerfaffer feine SlrBeit gebrud^t münfd^t, ift

notürlid^, ha er feiner SSemül^ung einigen 2öert Beigu*

legen Bered^tigt ift unb il§m, mie jebem Slutor, ein Billiges

Honorar moi^l gu ftotten föme. 93ei ber ^erouSgaBe

biirfte man jebod^ on iEeine SffebaEtion beuten : benn ein

eigentlid^eS ^unft= unb ©efd^maifSmerf liefee ftd^ nid^t

barauS Bitben, un5 eBen 5ie 33reite 5er 2^age un5 5cr

i^al^re, mit mannigfaltigfter SlBmed^felung immer ttjie5er=

Je^renöer 3wftön5e, Begeic^net gerabe 5iefe SeBenSmeife,

un5 5a man in 5en ßeitungen fo oiel Stagtäglid^eS lieft,

fo wir5 man ni^t tJerfd§mä|en, einen ormen Teufel aud§

einmal auf feinen 333egen gu geleiten.

SRur menige ©teCen, mo 5ie 3ßa:§r!§aftigfeit üBer 5ic

©rcnse 5er ®l^rBar!eit J^inüBertritt, mören §u tilgen; al3*
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bann fönnte e§ gebrucft racrben, wh e§ liegt: benn im
©runbe ift e§ roirflid^ gut ge|ci§rte6en. ^I^nlid^e SSüd^er

finbctt ft«| ouf S3ißItot|e!en unb 8efegefellfd§aften fel^r

burd^tefen unb vergriffen, unb oud^ biefe§ würbe fx^ ben

Sßü(^eroerIeil§em ujo^l rentieren; man bürfte e§ bie &BeI
ber 33ebienten unb ^anbroerf^Burfd^c nennen, unb e§ ift

in ben untern ©täuben mo^i niemonb, ber feine ®(^itf=

fale nirfjt l^ie unb ba Q6gef;piegelt fönbe. ©er 9iHittel=

ftonb wirb cmgenel^m^Belel^renbel^öuSIid^eSBürgerlid^feiten

geinal^r raerben; öefonberS nimmt fid§ bie äBol^Itötigfeit

ber grauen gegen fold^e :prioi(egierte junge Sonbftreid^er

gar lö6Iid^ ou§ unb d^arafteriftert ftd^ oerfd§ieben in ben

oerfdfjiebenen Sanben. ^n S'Zieberbeutfd^tonb unb ^oUanb
fommt ben oogierenben ©efeUen bie (Erinnerung an
(hatten unb ®öl§ne ouf unb üöer bem SlJieere gor fel^r

§u ftotten, unb menn mir öl^nlid^e§ Sßol^Imeincn meiter

nod^ Oöerbeutfd^Ionb gefunben, fo Bringt un§> gule^t eine

f^rongöfin gum ööd^eln. Unfer SlBenteurer feiert, aU
^ebienter eineS ©migrierten, ou§ ber unglüdCIid^en SJ^om*

:pagne gurütf; bie oerormten |)erm cntlaffen i^re Seute,

unb biefe, um nid^t gu ner^ungem, muffen fic^ oufS

^lünbem legen, ^er Unfrige mirb t)on einem fron*

göfifi^en Sonbmann, ou§ beffen §of er eßen eine ^enne
roegtrögt, fcftgel^olten unb mit großem ©efc^rei in§ ^ou0
gef(^Ie|)^t. ®ie ^rou fielet ber®o^e geruhig ju unb fprid^t:

80^ i§n bod^, e§ ift ein armer beutfc^er ^ebienter, ber

oui^ einmal von einer frongöfifd^en ^enne foften moUte.

®eI6ft bie oBem ©tönbe werben nic^t ol^ne @r=

Bauung bog SBüd^lein burd^lefen, Befonber§ menn eg il^nen

oufföttt: roie e§ moi^i ouSfe^en möd^tc, menn il^rc 33e«

bienten oud§ bergleid^en Sefenntniffe fd^rieBen. Unb fo

geftel^en mir benn eBenfoH^, bofe mir Beim fiefen biefed

§iemlid^ ftorfen 93onbe§ gu frommen 33etrod§tungen an=

geregt morben: benn man glouBt bod^ jute^t eine mora=

lifc^e SSeltorbnung gu erBlirfen, meldte Tlittd unb SSege

fennt, einen imörunbe guten, fälligen, rül^rigen, |o un=

rul^igen 2Jtenfd^en ouf biefen ©rbenröumen p Befd§äfti=

gen, ju ;prüfen, ju emö^ren, gu crl^olten, il^n äulc^t burd^
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STugöflbung gu Befd^njid^tfgen unb mit einer geringen

diu^e\teflt für feine Sci&en jn entfi^öbigen.

^nbcm mir t)orfte!§enbe§ nieberfd^reiöen, roerben mir
gu attgemeinen frommen 93etrac^tungen anfgeforbert,

meldte ]§ier, oBgleid^ nid^t gong am Ott, ein iRänmd^en 6

finben mögen: fie menben ftd^ gegen ba^, xoa§> man fo

gern al§> ^lignng einer pl^em ^nteHigeng öei fid^ get^

ten läfet.

SHid^t febermann reift, mit @$trQ^Joft, oon gnten ®m:p*

fel^Iungen unb gültigen SBed^fcln Begleitet, burd^ bic SSelt; lo

gor mond^er mu^ auf feinen eigenen gü^en fortfd^Ienbern

unb fid^ felbft §u em|jfel^Ien fud^en, meld§e§ am Beften

gefd^el^en fonn, menn er fid^ öroud^Bor ober angenehm
gu geigen mei^. ^icr öebient fid^ nun bie S5orfe§ung

öfters gleid^gültiger ^erfonen, hk fid^ in einem öel§Qg= 15

lid^en 3wftanbe Befinben, ai§> äSerfgeugen, meldte unBerou|t

l^ö^erem ^mede gu ®ienfte ftcl^en.

S)a§ alte munberfame 93eif|)icl ift mir immer im
SeBen gegenwärtig gemefen, roie ein guter, el^rlid^er 8anb«
mann unb ^auSoater feinen ©d^nittcm ha^ erfel^nte 20

9Jlu§ gur ©rquicEung Bringen miH, oon bem ®ngel aBer

Beim ©d^opfe ergriffen ben ^ropl^eten in ber Sömen*
gruBe fpeifen mu|. 33ei einem langen SeBen fonnte man
äl^nlid^e ©rfal^rungen gar öftere mad^en.

@igentlid§en SSettlern, geBred^lid^en, alten Seilten l^aBe 26

id^ niemals gern gegeBen; fie fd^ienen mir einen ^^f^anb
Befe^t, fid^ barein gefd^itft gu l^aBen, unb mir heulte

Slnmafeung, bie grengenlofe Slot milbem unb möfeigen

gu moUen. ©inem Stätigen, im 3lugenBlid£ 33ebürftigen

bagegen fortgul^elfen, l§aBe id^ eS nie an S3eifteuer man= so

geln loffen. SSefonberS maren mir bh ^anbmerfSBurfd^e

em|jfopen, mit benen id^ früher, als gufereifenber, oft in

SBerBinbung geroanbert unb in fpäterer Qnt immer
bemjenigen am lieBften gaB, meld^er am Beften ge=

fleibet mar. 35

©el^en mir in ältere 3eiten gurüdE, fo lel^nten fromme
^ilger eine gute 33eiüirtung, einen fleinen ^ß'^^^^feiwig
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ntemoIS oB; femer öerec^ttgte boS fed^^c^nte ^a^x^nn^
hext ju einem etioaS kräftigem ^eifc^en, auf i^ren flrom»

ortigen SBanberungen, bie milbcn ©tubicrenben, nje§=

roegen eS benn aud^ unter einem ritterlid^en 2tu§bru(f

6 geübt njurbe. 2)ie ^onbmerfer Bemäd^tigten ftc^ beSfelBen,

unb e§ njor feine ©d^anbe, ha^ ein ©urd^wonbember
ftd^ oon ^au& §u ^ou§ ein menigeS erBat.

^m SSerlauf ber Qtit Bemcrftc id^, BefonberS auä)

auf 9fieifen, tiorüBeräie^enbe ^onbroerfer nid§t grüfeenb

10 loie fonft, nod^ roeniger eine mitbe ©oBe i^eifd^enb.

©otttcn biefe oft Bebürftigen äJienfi^en ftd^ gteid^ ber

üBrigen SBelt felBftänbig ju mad^en gewußt i^oBen? ober

oerfd^üd^terte fie bie ^olijei?

Stuf fold^em 8eBen§gange fönntc oon anerfonnter

15 gül^rung unb gügung mond^e^ 33eifpiel ersö^en, raenn

mon ber aBergläuBifd^en 2Senbung, hit bergleid^en ®e=

f^id^ten immer nel^men, oud^ nad^fei^en imb oeräei^en

njottte.

^n ber (^egenb oon Steplt^ ging td§ eine§ XaQ$ Bei

20 unfreunblid^cm SSetter burd^§ gelb. 2)er |)immel, ftür=

menb, Bebro§te mit biegen, unb bod^ trieB mid^ etmoS

ben freiftelenben «Sd^IofeBerg l^inon. (Strichregen gtn=

gen an mir oorüBer unb üBer mic^ roeg, unb e§ mar
ein oerbriefelic^er 3#onb, aU i^ mi^ oBen jroifd^en

26 altem grauen ©emöuer fal^, ba^ ol^ne Sid^t, @d§atten

unb garBe roiberroörtig neBen unb üBer einanber ftanb

unb lag.

Sll§ td^ mir nun felBft ein 0Jätfel fd^ien, Bot fid§ bie

mittfommenfte Sluflöfung bar. ^d^ trat in ein§ ber ®e=

30 möIBe, um mid^ oor bem 9fJegen ju fd^ü^en, unb erBIidEte

barin mit SSermunberung ben fd^önften ^naBen oon ber

2öelt, ber in 33egleitung eine§ alten 9Kanne§ ]^ier g(eid§=

faH§ ®c^u^ gefud^t. S^einlid^ geEteibet, el^er örmlid^en

33ürgem aU mol^Il^aBenben 33auern äl^nlid^, ftanben ftc

85 auf unb ermiberten meinen &xu^. ®te Beftätigten meine

5Sermutung. @§ maren ^Bürger eine§ fleinen Drte§, not*

bürftig, menn aud^ nid^t fümmerlid^ IcBenb; fie ]§offtcn

burd^ einen 39efud^ Bei entfernten SSermanbten tl^ren 3«'



198 S)cx beutfd^c ®H S3Ia0

ftanb 5U oerBcffern, «ttb fo ^ogen fie burd^S Sanb. 33ct

©rölidung be§ ®c^tofe6erge§ ]§atte ber ^na6e, ßei frtjd^em

unb leBenbtgem ^ö^eftnn, ben SSater öetoogen, biejen

(Gipfel von jenfeitS §u erfteigen, inbe§ td§ oon ber onbern

©ette l§eron!am. ^n biefer SJlauerp^Ie ba§> f(|öne 5

SButtberftnb gu feigen, mod^te mid§ löd^eln; id^ bannte

bem ®eniu§, ber mtd^ hti hem (©d^o;pf J^erongegogen

l^otte, unb gaö, nod^ treultd^en ©lütfraünfi^en, bem Knaben

ol§ Stetfegeltung ölle§, raaS id§ ßei mir fanb, unb ^a6e

tttti^ be§ unfd^ulbigen StöenteuerS immer gern erinnert, lo

Sll^net mon nun, bofe folc^e ßwföttig'fettett burd^ einen

unerforfd§ltd^en SBitten gelen!t merben, unb mon geföHt

ftd^ in biefer 95etrad§tung, fo l^iite mon fid§ jo, bergleii^en

(s>^tmn felBft l^eröeifü|ren ^u motten.

@§ mar mir, inbem i^ einft oöreifte, etmoS Singe« 15

ne!§mc§ Begegnet; at§ i^ nun im offnen Sßogen fofe,

legte id^ bo§ oor^onbene ®elb ber Sänge nod^ in meine

offene ^onb, t>on leinten nod^ norne, oom fleinften hi§>

^um größten: bo l^atte i^ nun fd^nett einen ©tiicEStopf

zubereitet unb mir vorgenommen, öei jebem Begegnenben 20

|)onbmer!§Burfd§en gölten §u loffen unb fo mthit (SoBen

ber Silei^e nod^ ^u fpenben, unb freute mic^ fd§on be§

3ufö(ligen, ha^ bieSmol fottte einigermo^en geleitet

merben. SlBer hi^ Slnmafeung, mi^ felBfl ^um 3Ber!§eug

ber 35orfe!§ung §u Berufen unb mit einem fo mid^tigen 25

Sluftrog @d§er§ ju treiBen, morb gu meinem 33erounbern

unb Slnerfennen Beftroft. STuf einem breiftiinbigen, non
gul^rmerf unb gufegöngern BeleBten SBegc geigte fid^,

meber unter hen 33egegnenben nod^ unter ben ©rreid^ten,

irgenb eine t^igur, ber iiS) nur etmo& l^ötte onBieten 30

!önnen, fo bofe i^ hie gonge üeine (Summe Befd^ömt

mieber einfted^en unb bzm l^ö^eren SBottenben ju eigener

3)i§;pofitiott boS künftige üBerloffen mufete.

SBie oBer fogor burd^ 9JJifemotten ber dürftige ge=

fö'rbert merben fonn, booon ^oBe i^ oud§ gu ergä^Ien. 35

9Jiein gul^rroer! erreid^te einmol einen rüftigen

.QnoBen oon §el^n Bt§ gmölf ^ol^ren, bem i^, oI§ einem

^onbmerfSBurfd^en, fogleit^ eim (S^oBe gubod^te; ber
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^tttfd§er ühn^öxte mein 9fJufen, ber ßnoBc BIteB l^tnter

ung. 9lac^ gioetftünbtger x^-a^xt, ouf ber §öl^e oor ber

®tabt, l^attc ic^ Befohlen, ftitt^ul^olten. S)te§ gefd§a]§ im
Stugenblicf, oI§ Änaöen, on ber ©tro^e f;»telenb, l^ämifc^

6 laut aufriefen unb fd^rieen, e§ fi^e jemonb j^ittten auf.

3)?tt mir sugleid^ fF^^^S ci'^ ^nobe auf ben SSoben, l^öcfjft

tJerfd^üd^tert, meil er befürd^ten mufete, man l^obe nm
feinetitiiCen ftiCgel^alten unb eine übele Sel^anblung ftel^c

il^m öeoor. @§ mor ober berfetbige SSätferfnabe, ber fic^

10 !tüglid§, einen befd^öbigten gu^ gu fd§onen, leinten auf*

gefegt l^atte unb fid^ ol^ne ha^ Slnl^alten be§ 2Bagen§,

o§ne ba^ neibifd^e ©efd^rei ber Knaben gang fadste

l^eruntergelaffen unb meggefd^lid^en l^ätte; nun aber konnte

er fic^ ber cingel^olten, il§m beftimmten &ah^ bo^jpelt

15 erfreuen.

®a fid§ bergleid^en ®efd^ic^ten gu !5)u^enbett erjäl^Ien

liefeen, fo mufe man burd^auS bemerken, ba"^, ;pra!tifd^

genommen, fic^ ©laube unb Slberglaube nic^t unterfd^eiben

laffe unb bofe man vernünftigerroeife mol^ltue, fid^ in

20 biefen bebenflid^en 9tegionen nid§t ju lange aufgul^alten,

fonbem bergleic^en SSorfaUenl^eiten al§ fgmbolifc^e 2ln*

beutungen, fittlid^eS (SIeid§ni§ unb ©rroeÄung be§ guten

©inne§ 5U benu^en: benn z§> möd§te bod^ immer gleid§

fd^äblid^ fein, fi^ oon htm Unerforfd^Iid^en gan^ ah^u=

25 fonbern ober mit bemfelben eine aü^u enge SSerbinbung

fid^ onäumafeen.

Sunt ©c^Iufe enthalte i^ miä) jebod^ nid^t einer SSer»

gleid^ung ;proteftantifd§er unb fotl^olifdfjer SBettler unb
SSittenben. ®er erfte roünfd^t gan§ rul^ig: ®ott möge

30 euc^ für eure &ahe belohnen! o^ne ba^ er e§ unternimmt,

l^ierbei mitguroirCen; unb fo feib il^r für immer gefd^ieben.

55er anbere fagt: er merbe für eud^ hettn, &ott unb feine

^eiligen bittenb beftürmen, hi§> fie eud^ mit ben beften

leiblichen unb getftigen ©ütern überfd^ütten. (S§ ]§ot,

35 menn man §art geftimmt ift, mirüid^ etmo^ ißü^renbeS,

5U feigen, wie berjenige, ber bei einem unmittelbaren

SSer^ältniS gu bzm pi|ften SBefen burd§§ &tbtt für ftd§

felbft feinen teiblid^en ^"f^'^"^ erflel^en fann, beffen im»
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geachtet aBer glauöt, ber ^atton eineg onbexn fein §u

lönnen, tnbem er öetenb, uon oielen Klienten Begleitet,

vox (3ott etfd^etnt.

®ot(^e ftttlii^e 3w9e ber 9f{eItglonen, loeld^e auf ben

tiefen (SJrunb eineS frommen SJlenfc^enöebürfniffeS l^in* 6

weifen, finb immer p(ä)ft erfreulich, inbem 2lu§fi(^ten

oller 2lrt fic^ öftere bal^er §u entmideln pflegen.

^n ber 3w'if^ß'^5^^* gelefene 93ü(^er laffen mid^

noc§ folgenbe§|in5ufügen: ^o^onn ^af:por <k>ttnhe,

®(^ul§mad§ermeifter in ®otl§a, feine unrul^igen ^rrfalerten lo

er^äpenb, fo mie ^lutarc^, ein meifer, geleierter SD^ann

uon (5l§äroneo, bte größten gelben oorfül^renb; Beibe

miffen ftd^, jener in eigenen, biefer in SSeltoerpltniffen,

nic^t gu Reifen, menn fie nid^t ein üBer oUe moltenbeS

l^öi^fteS, unerforfc^lid^eS Sßefen annel^mett. is

©oeBen ruft un§ ein t)er!lärtcr greunb in gleid^em

(Sinne §u: „®iBt e§ einen Qu^aü in ^leinigfeiten, fo

!ann hiz 32Selt nid^t mel^r gut fein nod^ Befleißen, glichen

Kleinigkeiten au§> emigen ©efe^en, roie ein ©äfulum au§>

unenblid^en Stagen oon felBft Befielet, fo ift e§ eigentlid^ 20

bie SSorfel^ung in h^n fleinften Steilen, bie bog Q^onge

gut mod^t/' ^omonn.

®er beutfd^e (Sil 95lo§, eingefül^rt oon ©oetl^e.

Ober SeBen, SSonberungen unb ®d§icEfolc ^ol^onn

(S-J^riftopl^ ©od^feg, eine§ il^üringerg. S5on i^m felbft 25

uerfofet. (Stuttgort unb StüBingen, in ber ^. (3. ßotto'»

f^en SSu^l^onblung. 1822.

3Sor«)ort.

:^nbem mir eine fd^on früher onge!üubigte ^onb»

fd^rift, meldte ha§> ^ol^r« unb SlogeBud^ eincS tion Äinb=

^eit an l^in unh miber getrieBenen 9Jionne§ entl^ölt, unter 30

bem Stitel S)er beutfd^e ®il S5lo§ nunmel^r gebrucEt

einführen, fo muffen mir, um nid^t üBermöfetge Hoffnungen

gu erregen, biefen ®d§ritt fogleid^ Beoormorten unb tior

oHen fingen erflören, bo^ ber frouäöfifd^e ®il ^Iq§ ein
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^nftroerl, bcr beutfd^c bagegen ein '^atnxxotxl fei «nb

bafe fie olfo in biefem ©inne burd§ eine ungel^eure Äluft

getrennt erfd^einen.

3[ttein fie laffen htm ^nl^alt nod^ gar ujol^I eine

6 SScrgleid^ung §u; benn auc^ Bei htm bentfc^en ift ber

©l^orofter gut von ^an^ an^, lö^Ii«^, wie eä einem

Untergeorbneten gejiemet, bcr ftd^ oon ßinb^eit auf ^u

fügen l^atte. SSer bie SJienfd^en öraui^t, uon i^nen ab=

l^ängt, nimntt'g nic^t genauer, al§ fte e§ felöft l^aben

10 rooHen, unb fo ift benn unfer |)elb lotitubinarifd^ gefinnt

Bi§ jur i^ntrige, Bi§ gum kuppeln. SBeil er aber hux^=

au§> feine rec§tIic^=BürgerIid^en Slnlogen nid^t oerleugnen

fann, fo oerbiröt er fic^ ieber^eit feinen ^uftanb, raenn

er ftreng»ftttlici§ unb pflic^tgemöfe ^anbeln roiU. SBeil

16 nun biefeä alleS ben Umftönben ä^fo^Ö^ go«S natürlid^

guge^t unb ni^t etroa eine funjtreid^e 3i^o«ic ""^ ä«"i

6eften l^at, fo Bcftid^t ber gute ruhige 35ortrag oon immer

menfd§Iid^=Bebeutenben , menn au^ nid^t raid^tigcn @r=

eigniffen. ^ebod^ ift aud^ ha& mad^fenbe Seöen be§ SJJanneg

20 in äufeern 33e§ie]§ungen merfioürbig, inbem ber Um»
getriebene, ft^ felöft Umtreibenbe oon mond^erlei neueren

SSeltereignijfcn 3^"S^ ^^^^•

St^nlid^e 39üc^er finben ftd^ in 55i6Iiotl^efen unb 8efe=

gefeUfd^aften fel^r oergriffen, unb aud^ biefeS mürbe ftd§

25 ben S3üd^eroerIei^em mo^I rentieren; man bürfte e§ hie

35ibel ber 35ebienten unb |)anbmerf§Burfd^e nennen; benn

e& ift in ben untern ©täuben roo^ niemanb, ber feine

©d^icffale nid§t l^ie unb ha aögefpiegelt fänbe. Stuc^ bcr

3RitteIftanb mirb angencl^m Bele^rcnbe, l^öuSlid^c ^Bürger»

so Itd^feiten geroal^r merben; Befonberg nimmt fi(^ hit 2Bop»

tätigfeit ber grauen gegen fold^e ^ioilegierte junge Sanb»

ftreic^er gar löBIti^ au^ unb c^arafterifiert ftc^ oerfd^teben

in ben oerfc^iebenen Sanben. ^n S'lieberbeutfd^Ianb unb

^oUanh tommt bem oagierenben (SJefeaen bie (Erinnerung

85 an ©atten unb ®ö^ne auf unb üBer bem SJ^eere gar fcl^r

gu ftatten, unb menn mir ä^nlid^eS 2So^Imcinen meiter

nad^ OBerbeutfd^Ianb gefunben, fo Bringt un§ ^ule^t eine

granjöfm jum Säd^eln. Unfer SlBenteurer fe^rt al§ 33e»
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btentcr etneS ©migrierten au§ ber «nglötflfd^en ®]^am«

|)agne §urü(f ; bie oerarmten Ferren entlaffen il^re Seute,

unb biefe, um nic^t ju oerl^ungern, muffen fic^ oufg

^litnbem legen. ®er unfrige mirb oon einem frongöfi»

fd^en Sanbmann, au^ beffen |)of er eßen eine ^enne 6

megtrögt, feftgel^olten unb mit großem ©ef^rei in§ |)qu8

gefd§Ic|»pt. ®ie grau fielet ber ©ad^e gerul^ig §u unb

f:prid^t: Safe il^n ho^, e§ ift ein ormer beutfd^er 33e=

bienter, ber au^ einmal oon einer frauäöfifd^en ^enne
foften mollte. lo

(gelbft bie o&ern ®tänbe werben ntd§t ol^ne (Sröauung

baS 93üd^lein burd^lefen, befonberS menn e§ i^nen ouf*

föHt: mie e§ mol^l au^fel^en möchte, menn i^re SBebienten

oud^ bergleid^en 93eEenntniffe fd^rieben. Unb fo gefielen

mir benn ebenfaßS, ba^ mir bei Sefung biefeg jiemlid^ le

ftar!en 95anbe§ ju frommen SBetrad^tungen angeregt raor=

hzn: benn mon glaubt bod^ gule^t eine moralifi^e 3ßelt=

orbnung gu erblicEen, meldte SfJJittel unb SBege !ennt,

einen im ^runbe guten, fälligen, riil^rigen, ja unrul^igen

SJfenfd^en ouf biefen (Srbenräumen gu befd^öftigen, gu 20

:prüfen, gu emäl^ren, gu erl^alten, tl^n gule^t burd^ 3lu§«

bilbung §u befd^roid^tigen unb mit einer geringen fftu^Z"

fteEe §u entfd^äbigen.

^n biefem (Sinne !ann man fold^e SSöi^er mal^r^aft

erbautid^ nennen, mie e§ ber S^iomon, moraltfc^e @r» 20

jäl^lung, SlooeUe unb bergleid^en nid^t fein foHen; benn
von i^nen alS> fittlic^en ^unfterfd^einungen verlangt man
mit a^ed^t eine innere ^onfequens, bie, mir mögen burd^

nod^ fo oiel Sab^rintl^e burd^gefü^rt merben, bod^ mieber

j^eroortreten unb ba^ dränge in fid^ felbft obfd§Iie|en foH. 30

®a§ Seben be§ 2JJenfc^en aber, treulid^ aufgejeid^net,

ftettt ftd§ nie al§ ein ©anjeg bar; bcn l^errlid^ften 2ln=

fangen folgen fül^ne gortfd^ritte , bann mifd^t fid^ ber

Unfatt brein, ber 3Wenfd^ erholt fi^, er beginnt, oietteid^t

auf einer l^öl^eren ®tufc, fein alte§ «Spiel, ha^ i^m ge* 35

mäfe mar; bann oerfd^roinbet er entroeber frit^gettig ober

fc§minbet nod^ unb nod§, o^ne ba^ auf jeben gefnü^jften

knoten eine Sluflöfung erfolgte.
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9Btc man nttn oBer oon feinem SRomcm, gro§ ober

Hein, fogen foE, l^ier fei oiel Särmen um nid^tS — öenn
bit^ fönnte man oud^ oon ber ^lioS öel^aupten —, noi^

menigcr oerbient ein aWenfd§enleöen oeräc^tlici^ öel^anbelt

6 ju merben, meil e§ offenbar im Seöen anf§ Seöen nnb
nid^t ouf ein 9lefultat beSfelBen ankommt nnb mir ben

©eringften mit Slc^tnng an^nfel^en l§a6en, menn mir in

feiner einfachen (5^efcl§id^te Bemerfen, ba^ eine pl^ere

|)anb fid§ oorBel^alten f)at, nnfit^töar ein^ngreifen nnb
10 bem SSerbüfterten, StrnBfeligen, im Stugenölitf i)itfIofen

nBer einige ©d^ritte l^inrocg anf eine glatte Sal^n ä«
i^clfen.

2ßic bcnn an^ :3fol^ann Äaf^ar (^tenht, ©d^nl^»

mad^ermeifter in ©otl^a, feine nnrnl^igen ^rrfa^rten er*

16 5ä§Ienb, fo mie ^Intord^, ein meifer, geleierter SJlann

oon ©J^öronea, biz größten |)elben oorfül^renb, Beibe fid^

nid^t anberS gn l^elfen miffen, jener in eigenen, biefer

in meltgefd^idetlic^ett SBegeBcn^eiten, al§ ba^ fie ein üBer

otte maltenbeS l^öd^fteS, nnerforfd^Iid^e^ SBefen annel^men.

20 ^nbem mir nnn münfd^en, bofe nnfere Sefer oon
bem SBüd^Iein, ba^ mir il^nen anBieten, ni^t gang nn»

Befriebigt fd^eiben mögen, fo em|)fe^ten mir i|nen ein

anbereS, mo ber ^elb anf einem Beroeglid^ern (Elemente

fic^ Bebentenber ^in unb |er treiBt: ^oa^im Sflettel»

25 hed§> SeBcn, oon il^m felBft onfgeäetd^net. Qu^olb^x^,
an ber ®ee gur ®ee geBoren, mirft er fid^ al§> ÄnoBe

fd^on, ber (Snte gleid^, auf ba^ gefö^rlid^e Clement nnb

giBt nn§ Slnlafe, jene oBen fc^on Berüi^rten SSetrad^tungen

aBermalg gu roieberl^olen nnb auf mand^crlei SBeife l^in

so unb l^er gu menben; beSl^alB mir auä) meber burd^ ®r»

gä^Iung nod^ Urteil bem Sefer oorgreifen, fonbern nur

fo otel fagen: ba^ e§ feinem 33emol§ner be§ feften 8anbe§

unBefannt BleiBen bürfe, bamit er Bei fo oielfad^en Un=

föKen, bie au^ i^m Begegnen, be§ grengcnlofen ^ammerS
35 gebenfe, btm ber ©eemann tögltd^ entgegenftel^t.

äBenn ung nun an^ biefe§ SSüd^lein in furj oer=

gangene unb bod^ fdf)on Betnal^e oerfd^munbene 3#önbe
oerfe^t, fo ift ein anbereS, ba^ nn^ einige ^al^rl^unbertc
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rödttJärtS ruft, glcid^faHS l^oiä^ ä" f<^ö^ett; mir «jenigflen^

Befettnen gern, ba^ un§ nie jo beutlic^ geworben, wie

e§ in ®eutfd§Ionb in ber ^weiten ^älftc be8 fed§§e]§nten

^al^rl^unbertS auSgefel^en, al§ burd^ bic 53ege6en]§eiten

eines fd^Ieftfc^en SftitterS |)an§ t). ©d^roeintd^en, oon 5

i^m felBft aufgefegt. (|)erou§gegeöent)on 95üfd^ing. l.^anb.

93re§Iau 1820.)

Sem für ba§ beutfd^e 2lltertum fo lößlid^ Bemül^ten

^erouSgeBer finb mir f^on fo mond^e äJlittetlung oon
alten (^erötfd^often, SBoffen, ©efd^irren, (Siegeln unb 10

S3ilbmer!en f(|ulbig, beren SlnBlicE un§> immer ein ^iU
gefü!§l giBt, xvh e§ §u ber Qtit ouSgefe'^en l^oBen mag,
ha fie gefertigt unb geBraui^t mürben. 9^un oBer oer»

Binbet er fein ^uBlifum bo^nelt unb breifad^, inbem er

bie munberlidf)ften 3Jlenfd§en, mie fie oor me|r oI§ ^meu 15

l^unbert ^al^ren in ®entfd§lanb gel^auft, unmittelBar ^ur

l^onbgreiflid^ften S^äl^e Bringt! SSie munberfam i^atten

ftd^ bie ^zitm feit @ö^ oon 35erlid§ingen unb ©d^ertlin

oon SBurtenBad^ geänbert, in meld^er anbem, oBer miber*

mörtigern 3Sermirrung finben mir ba^ lieBc S)eutfd§Ianb 20

in ber gmeiten |)älfte be§ fei^gel^nten ^al^rl^unbertS. ®e=
nonnte§ 93ud^, beffcn f^ortfe^ung mir miinfd^en, mirb

gemife jeben ®eutfd^en pd^Iid^ interefftercn , aBer ii^m

au^ gor mond^eS ^opffi^ütteln oBIodCen; roh benn aud^

bie unmanbcIBare tötige Streue eineS motfem @belmonn§ 20

gegen bcn munberlid^ften oßer fürftlid^en ©eBieter gemife

eine Betfällige ^eilnal^me Bemirfen mirb.

^n ©efolg aUeS biefeS entl^alf id^ mid^ nid§t einer

oßgemeinen 35etrod§tung. ®ic ®efd§id^te benft unS oor,

ber SRoman fiil^It un8 oor, unb fo genießen mir on Beiben 30

oötttg guBereitete ®;peifen. Sie ©d^rift ober, bic un§

nur ®toff öBerliefert, forbert oon un§, i^n gu oerarBetten,

eigene Stätigfeit, §u ber mir nid§t immer aufgelegt finb;

eigene freie ÖBerfid^t unb gertigfeiten, bo§ ©emonnene
gured^t ju ftetten, hie nid§t einem jeben gegeBen finb; 35

,, beSmegen oud§ ein frangöfifd^eS ^ni^, Voyage de Mon-^ taigne par Guerlon 1774, in g'ranfreid^ ungead^tet be&

Berül^mten unb gefeierten 9lamen0 Bei feinem ©rfd^eine»
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iD'li^fallctt erregt l^at, unb jroor ganj notürltd^, itjetl

(Stoff unb ®el§olt togtögltd^ neBen etnonber ftel^en, auf

einanber folgen unb erft einen ©etft erraartcn, ber feinen

SSortetI borou§ gu §ie]§en mei^.

6 @tn grangofe felBft ftnbet unbiUtg, bofe btefeS 35ud^

feine gute SlufnaJ^mc gefunben, unb brütft ftd^ borüBer

folgenbermofeen au^: „"So nton oBcr föftlid^e ©teilen borin

ftnbet, biz ftd^ ouf ©itten, fünfte unb ^oliti! Begiel^en,

öU(^ fold^c, njoron man hm ®eift unb ben ©^orafter be§

10 5Serfoffer§ beutltd^ erfennen ntog, fo l§ot nton mol^l ge=

ton, biefe 9fJeife oBbrutfen ^u loffen. äJJon trifft borin

gor ntond^e ®inge, bie nton gern Befd^rieöen ftel^t burd^

einen Q^Ieic^5eitigen, burc^ einen Slugeuäeugen, unb ^roax

einen fold^en loie SD^ontoigne. ®ie einzelnen Soften ber

16 ©elbouSgoBen untertoegS fönnen bog 35erl§ältni§ be§ %eU
be&mtxt§> in unfern 2^ogen ju Beurteilen bienfom njerben."

@in foId§er Tiann ift foft nterftoürbiger in feinem

töglid^en f)QnbeIn, ol8 uienn er fd^reiBt; ber leBenbige

3J?enfc^ erflört ouf oCe götte ben ©d^riftftetter. SffJon»

ao toigne unternimmt 1580 eine Slieife ju ^ferbc; mit einem

onftönbigen (5^efoIge giel^t er ou§, unb loenn il^m fc^on

UnglouBe, \a ^a^ gegen bie ^trjte unb 50Zebi§in einge=

fleifd§t i^, fo glouBt er bot^ on bie SBirffomfeit ber ®e=

funbBrunnen, Befud^t unb foftet fie; oud^ löfet er un§,

SS bo feine (Steinfä^merjen boburd^ unb burd^ SSeniegung

gelinbert toerben, jeberseit roiffen, mie er non ©onb unb

©riefe unb fonftigen ÜBeln Befreit morben. Slu§ g^ronE^

reid§ burd^ Sotl^ringen unb ©Ifofe giel^t er Bi§ Soben in

ber ®d^n)ei§, oon bo ouf beutfd§er (Seite Big SlugSBurg

30 unb äWünd^en, burd^ SCirol unb i^tolien unb fielet ftd^

enblid^ in 9?om.

2Sie unter fold^en Umftönben ein ftrodCer, feiner,

äortgefinnter, ftd^ felBft BeoBod^tenber, neugieriger, mit

einer geroiffen anmutigen (Sitelfeit Be^ofteter fronjöfifd^er

35 ©belmonn in fremben Sönbem l^eroortritt, ift rool^I ouf

feine onbere SBeife gu fd^ouen uvb gu erfol^ren.

2ßenn ein beutfc^er, geroonbter, unterrid^teter @d§rift=

ftcUer biefeg SBcrf fid^ gu eigen mod^te, bod 93ebeuteube
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J^ertJorpöe, ba§ Slllgcnjöl^nlid^e
, ft(^ 3ßtcbcr^oIenbc Bc«

feitigte, bogegen aöer bie 95efonberl^eiten ber bamoligen

3ettgcf(^td^te flüglid^ etnsufd^olten unb mit biefett S£age=

büd^ern §u tjeröinben njüfete, fo xoüxht getoife ein cr=

l^etternbeg unb nü^Iid§e§ Sejeßüd^Iein borauS entfte!§en. 5

3tt)et SSettöi^tungen gum ©^lufe roerben ha§> emp=

fol^lene SSuc^ bem Kenner noc^ n)ti|tiger erfc^einen laffen.

SJlontötgne, ein ber römifi^en ^ird^e niie bem ßönig=

tum treulid^ unb eifrig gugetaner Flitter, unternimmt bie

SiJeife aä)t ^af)xt nad§ ber ^ortjer 58Iut|od^geit unb fud^t i»

in ®eutjc^tonb eifrige freie Unterl^oltung mit fatl^olifdfjen

fomol^l al§> :proteftontifd§ett ®eiftlic§en unb ©d^ullel^rem

ü6er abmeic^enbe ®louBen§6efenntniffe unb SJfeinungen,

moju er fid^ ber i^m geläufigen tateinifd^en ©^irad^e 5U

Bebienen luei^. le

©obonn, oBgleid^ feft on gemiffen SSorurteilen unb
©emol^nl^eiten l^ongenb, Betrod^tet er gang freigefinnt,

mit ber l^eiterften ®erec^tig!cit unb iBiUigfeit meltfrembe

^uftänbe unb meifj fie bergeftalt §u fdljä^en, bofe er hie

beutfd^en ©inrld^tungen, e§ fei nun on SBoulid^fetten, 20

^ouSrat, SBebienung unb Slofel, fo mit ^joli^eilid^e Drb*
nung unb 9?einlid§feit, hux^an§> ber frcmäöfifdf)en 8eBen§=

meife ooräiel^t. ÜJlel^r bürften mir pr ©ntpfellung eim§>

fold^en 3Berfe§ mol^l ntd^t l^insufügen.

^e^ren mir jebod§ ju unfern 3eitgenoffen surüdE unb 26

Bemerken: bo^ on unferc 9lotur^rofoiften ftdfj au^
9lotur:poeten unmittelBor anfd^liefeen, meldte §ufommett
mol^l eine Befonbere dtuhxit in ber beutfd^en Siterotur

nerbienten, meil bie fid^ oermel^renbe ©rfd^einung aller

SlufmerEfom!eit unb Ermunterung mert ift. 30

Unfere S^atur^oeten finb geroöl^nlid^ mel)r mit rl^9tl^=

mifd^en al§ bid^terifc^en göl^ig!eiten geBoren; man ge=

fielet il^ncn gu, ha^ fie bie näd^fte UmgeBung trculid^

auffäffen, lonbe§üBlid^e (E^araftere, ©emol^n^eiten unb
©itten mit großer ^eiterJeit genau gu fd^ilbem nerftel^en; 35

moBei ftd^ bcnn il^re ^robuftion, mie aHe poetifd^en 2ln»

fange, gegen ba§> ©ibaftifd^e , 33elel^renbe, ©ittenuer«

Bcffcrnbe gar löBlid^ l^inneigt. Sßir machen vorläufig auf»
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merffam öuf einen fd^on oorüBergegcmgenen SJJann btefer

2(rt: 3)iebert(^ ®eorg SBabft, geBoren in (Sd^merin

1741. @r liefe in fetner ^ugenb Slnlogen jur ^ocfte

]^ert)orfd§immem, inbem er Bei bargeöotner ©elegenl^eit

6 fteine ^erfe in l^od^beutfd^er ©|)rod^e btd^tete unb ftdfj

l^ieburd^, fo njte burd§ feine mufifolif^en Stalente, Beliebt

ju mad^en, ®önner nnb grennbe gu ernierben mufete.

grül§ oemjoift, fal^ er ftd^ genötigt, felb^ njöl^renb ber

ofobemifd^en ©tubien mittelft feiner mufiEaIifd§en 5talentc

10 ftd^ Unterhalt gu oerfc^offen, nnb genofe bnrd^anS, wegen
geprüfter 9fJed^tfd^affenl§eit, hie Sichtung nnb SieBe feiner

nnnntel^rigen SfJoftoder SJfitBürger. 2)a oBer ein fel^r

geringer ®ienft il§n nnb bte (Seinigen nid^t ernährte, Be=

gann er njieber burd^ ^joetifd^e 35erfnd^c nnb ben bomit

15 ncrfnilpften ©eroinn feine Bürgerlid^e ©jifteng mel^r §n

ftd^ern; feierliche ober merfioürbige SSorfäüe Befang er

tcil§ in ]§od^bentfd^er, teils in plottbcntfd^er «Sprod^e.

^m ^a^v 1789 gab er eine ©ammlung Inniger, oBer
njQJ^rer ©d^roänfe |ilattbeutfd^ in brci ^ieilen l^eron§,

20 tJerfafete nad^l^er nod§ mond^e» fleine ©elegenl^eitSgebid^t

in bciben SJJunborten, njorin er merfroürbige, für S^ioftocES

SBenjol^ner intereffonte ^SegeBenl^eiten Befang. @ine Beffer

nöl^renbe (©teile, bit i^m gegönnt njorb, Befleibete er nid^t

lange nnb ftorB ben 21. Sl^ril 1800, Betrauert nnb Be=

26 njeint oon allen, bie il^n kannten unb liebten.

2Sir Beft^en burd^ grcunbe§ ©unft einen, nod^

feinem SlBleBen ebierten OftaoBanb: Ul^terlefene
lilobbütfd^e Q^ebid^te, fHo^tod 1812, ber mehrere

l^öd^ft onmutige, größere unb kleinere !5)ic^tungen ent^ölt,

30 njeld^e fönttlic^ bie guten (Sigenfd^aften Befi^en, bie wir

oBen von bem ganzen (^efdf)Ied§te gerül^mt. ®rgö^Iid^ ift

e& gu feigen, mit ein SJJann, in htm Bürgerlid^en SSefen

felBft Befangen, fid^ burd^ geniale SSetrod^tung barüBer

crl^eBt unb boSjenige, nja& roir fonfl ol§ ^l^ilifterei, 35odE§=

36 Beutel, (Sd^lenbrion unb alBeme ©todfung gu oerad^ten

pflegen, in feiner notürlid^en anmutigen S^otroenbigfeit

fe^en löfet unb un§ fold^e Befd^ränfte ^wftönbe bulben,

fd^ä|en unb lieBcn Icl^rt.
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Utt5 fo fei 5enn §um ©d^Iuffc gefogt, bofe totr eine

öi^nlid^c ®oBc, jebod^ ]§ö|erer Slrt, gu ermorten l^oBen.

Sluguft |)agett von ^önig^berg, SSerfoffer oon Olfricb
unb Sifena, l^at, mic roir pren, mel^rere Heine ^ebid^te

eigentümlichen 3"ftönben feiner ooterlänbifd^en ©egenb s

geroibmet; rair n)ünfd§cn fold^e Balb gebrndt ju feigen.

Uns njentgftenS ift e§ pc^ft erfrentid^, loenn ein mal^reS

bid§terifd§e§ Si^alent fic^ bem 33efonbcrn niibmet nnb ba^,

xoa^ him SJlenfd^en olS gemein nnb oUtäglid^ oorfommt,

in QUer (Sigentnmlid§!eit glöngenb l^eroorgnl^eöcn meife, w
mojjon in bem genannten |)elbengebt(^te fd^on bie fd^önften

SSeifpiele üorpnben finb; mie mir benn üöerl^anpt oon

ber Öftfee l^er Jröftigen (Su!fnr§ für bie reale 'hi^U nnb

2)arftettunggiöeifc nödjftenS jn l^offen l^oöen.

«ne!rolog beg bentfi^en (^il 93la8.

^an finbet mol^l oon 3^1* ä" 3^^*/ J'^^"" *"on bie 15

(ScfjicEfale ber SDIenfi^en Beai^tet, bo^ mand^er feinen

SeBenSgang gerabe fo enbet, mie er il^n gefnl§rt; ber«

gleidtjen finb etgentlid§ fold^e, in meldten ein entfd^iebener

9laturd^ara!ter bnrd§ @r§ie|nng nnb Umftänbe ooüfommen
entrai^elt nnb Befeftigt roorben. 20

®iefe SSetrad^tnng bröngt fid§ mieber anf Bei hem
5tobe be§ oor fnr^em oBgefd^iebenen ^ol^ann (S]^rifto|»l^

©ad^fe, beffen SeBen in einem sroor niebem, aBer meit

on§gebel^nten Greife aBlief, wie on8 bem l^eitern mol^l*

gefi^rieBenen 33e!enntni§ beSfelBen nn§ allen Befonnt ge= 25

morben. @r marb non einem nnrnl^igen, :projeftreid^en,

unBefonnen*nnternel^menbcn SSater oon ^inbl^eit an jnm
5BogaBnnben geBilbet nnb fonnte, oB er gleid^ fd§on

gman^ig ^al^re fid§ eineS rnl^igen kleinen ®taat§bienfteg

erfrente, in fo longer Qdt jene friil^ gemol^nte 9f?td§tnng so

nic§t tjerlcngnen, nod^ weniger aBiegen, fo ba'\^ fte il^m

anlegt nod^ oerberBlid^ morb.

!J)urd^ bie Vorteile, bie er Bei ber ^eranSgaBe feiner

SeBenSBefd^reiBnng gewann, fal^ er fid^ gemiffermaßen
in einen ?Jatnr§nftanb nerfe^t; benn e§ |ing uon il^m 35
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ah, bic crlöftc, nid^t geringe !©umme nod^ fetner Sßittfür

ju oerioenben. @r entfd^Iofe ftd^ olfo, feinen mit mancher*

lei Ü6eln ge:plQgten Körper bnrd^ eine 33abefur oon

lange getragenen ®eörec§en gu Befreien; aUein er mad^te

6 jugleid^ ben ^lon, feinen nod^ frönfern <©o^n biefer

SBol^Itat eöenfaHS teill^aft ju mad^en, nnb bamit ja eine

foidfje SSanberung nod^ aöenteuerlii^er loerben fönne, be»

fd^lofe er, feine ^d^ter mit§unel^men, um bei btn hänfen
eine SSärterin an ber |)anb §u l^aOen. 2)ie§ mod^te nun

10 mo^l ouf genjö^nlid^em BurgerlicTjen SSege nid^t für un=

oerftönbig ju achten fein; allein er lüä^Ite, burc^ eine

0?ei^e oon Xrugf^Iüffen oerfü^rt, oon aßen Slrten be§

gortfommenS bie munberlid^fte, foufte einen ^olfteiner

Sagen unb ein ^ferb, pacEte ©oljn unb SCoc^ter barauf

15 unb Begab ftd^ btn 6. i^uni 1822, oB ämeinubfed^gig»

jöl^rtger gu^rmann, auf bie S^ieife, ^og, ba^ Sieb an=

ftimmenb : „SSer nur ben lieben ®ott läfet malten", über

^lena unb 35ürgel nac^ ^öftri§, ben ©ol^n auf <Bixo\y

bünbeln, in bm größten ©c^meräen, inbe§ ber 95ater fic^

20 im ®anb abarbeitete.

<Sie fal^ren irre unb fampieren unter freiem ^immel,

ba fein altenburgifd^er 33auer bie einmal oerriegelte ^ure

mieber öffnen roill. ©in (Senbarme, ber il^nen fd^eint

l^elfen ju moUen, fommt nic^t mieber. ®ie flaroroane

25 gelangt nun über ^enig nac^ ß|emni^, finbet ^al^rmarft,

fc§led^te§ Unterfommen, man(^erlei Unbilben unb überatt

teure S^^^-
Sßon greiberg fobann, anftatt über ©reiben, läfet er

fid^ über grauenftein §u gelten burd^ öfonomifd^e 25or«=

30 fpiegelung bereben, erreid^t hei großer |)i^e bie ®ren§e

^ö^men§, mirb na^ leiblid§er äJiautoifttation eingelaffen

unb mufe nun ben fd^limmen 23eg be§ 9licfel§berge§

hinunter Räubern. Sein Sabfol ift untermeg§ ä" finben,

unb fo fommt ber alte gul^rmann, oon (©onnen^i^e gan§

35 entftellt, faft geblenbet, biz ©lieber gelähmt, in Zq>li^

an, ermonnt ftd^ aber fd^nett unb fte^t ftd^ nod§ feiner

SSeife überall um unb fc^reibt fogleid^ ein Stagebuc^.

3lm 10. ^uni mar er in Stepli^ angelangt; bort finbet

©oet^eS aSetfe. XXXVn. 14:
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er einen Söoi^Imcinenben, ber i^m eine (Stelle für feinen

®o]§n ins öffentlid§e ^of^itol oerjc^afft.

9^nn a6er immer unb immerfort ben riiftigen ^utfd^er

f|)ielenb, Befd^öbigt er ftd^, inbem er ben Sßagen, ber im

^oftore ftecft, mit unzulänglichen Gräften lieben unb 6

riitien miH. darauf fogleic^ oerfätlt er in ein ent^ünb»

lid^eS g'ieBer unb ftirBt, ungead^tet örgtlid^er ^ilfe unb
guter Sßortung feinet neuen niirtlid§en greunbe^, am
20. ^uni gegen SO^ittag.

SRun rul^en feine ©eöeine ju ^^ü^en be§ Berül^mten lo

SSonbererS (Btume, ni^t ol^ne Slnbeutung ouf jene ®e=
bonfen, mit benen mir begonnen. @r finbet feinen SLob

nod^ ber SSeife, mie er geleöt 'i)at, unb fein (3xab in ber

SHöle eines anbern, freilid^ mel§r Bebeutenben, oöer mit

i^m eigens oermonbten ^ilgermonneS. u

3nbtf(^e unb (j^tnefifij^e Di(|tung

(1821)

SBir mürben l^öd^ft unbon!6ar fein, menn mir nid^t

inbifd^er !J)i(^tungen gebenfen mollten, unb gmor fold^er,

bie beS^olö öemunbernSmürbig finb, meil fie fid^ öu§ hem
^onflÜt mit ber oBftrufeften ^l§ilofo|j]^ie ouf einer unb
mit ber monftrofeften Sfteligion auf ber onbem ©eite im 20

glä(flid§ften SRaturett burd^i^elfen unb non Beiben nid^t

mel^r annel^men, olS il^nen ^ur innem Stiefe unb öu^ern

Sßürbe frommen mag.

9Sor oUen mirb ©afontala oon unS genannt, in

bereu 95emunberung mir unS jal^relang oerfenften. 2Seiö= 25

lic§e SfJeinl^eit, fd^ulblofe 9^od§gieBigfeit, ^Berge^lid^feit

he§> 3Ranne§, mütterlid^e 5l6gefonbertl^eit, SSoter unb

SDlutter buri^ ben ®o]^n oereint, hie allematürlid^ften

3uftänbe, l^ier a6er in bie ^ilegionen ber SBunber, bie

jmifd^en |)immel unb @rbc mie frud^tbore SBolfen fd^roeöen, so

|)oetifd^ er^öl^t, unb ein gang gemöl^nlid^eS S^oturfd^auf^jiel

burd^ (Spötter unb ©ötterüubcr aufgefül^rt.
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Tlit &ita>(^oi)inha ift e§ bcrfelBtgc gott; au^
l^iet tann ha§> ^ufeerfte nur bargefteHt loerben, toenn

©Otter unb ^alh^öttex hk |)QnbIung 6ilben. Un§ Söeft-

länbern fonnte ber loürbige ÖBerfe^er nur bie erftc ^älfte
B äwtc^'tc"/ roeld^e bte gren^enlofefte @iferfuc§t einer |)aI6=

göttin borfteUt, bte non il^rem SteBl^oBer üerloffen ift ober

fic^ oerloffen glouBt. !Dte 2lu§fül§r(td^fett biejer SlJfolerei

6t§ in§ Sttterfleinfte fpritfjt un§ burc^gängtg an; rate

müfete un§ oBer Bei ber groeiten ^älfte gu Tlutt merben,
1« meldte ben rürffel^renben ®ott, bie unmäßige greube ber

©elieBten, ben grcnjenlofen ©enufe ber SieBenben bar=

aufteilen Beftimmt ift unb e^ rool^I auf eine folc^c SBeifc

tun mag, bie jene erfte üBerfij^roönglid^e ©ntBel^rung auf=

juroiegen geeignet fei!

16 !5)er unoergleic^Iid^e i^oncg fannte feine njeftlid^en

^nfutaner gut genug, um ftd^ au^ in biefem galle ujie

immer in ben ©renäen euro|)äifd§er ®(^iäli(i)feit s« l^altcn;

unb boc^ l^at er .fold^e Slnbeutungen gemogt, ba^ eiiter

feiner beutfd^en ÜBerfe^er fte §u Befeitigen unb §u tilgen

so für nötig erad^tet.

®ntl§oIten fönncn wir uni& femer ni^t, be§ neueren

Befannt geworbenen ©ebid^teS 9Jlegl^a= j)uta §u ge*

benfen. 2luc§ biefe8 entl^ält, roie bie oorigen, rein mcnfd^»

lid^e SSerl^ältniffc. (Sin au§ bem nörblic^en ^nbien in

26 bog füblid^c oerBannter Höfling giBt gur Qtit, ba ber

ungel^eure 3"9 geBaHter unb ftd^ eroig oerroanbeinbcr

SßoÜen oon ber ®übf|ji^e ber ^alBinfel nac^ ben nörb=

lid^en ©eBirgen unauf^altfom i^injiel^t unb bie fRegengeit

tJorBereitet, einer biefer ricfenl^aften Sufterfd^einungen ben

30 Sluftrag, feine gurütfgeBIieBene (Sattin gu Begrüben, fte

roegcn ber nod^ !ur§en S^it feinet (SjilS ju tröften, unter»

roegS oBer <Btäbtt unb Sauber, roo feine g^reunbe Befinb*

Ifd^, gu Beod^ten unb fte ^u fegnen, rooburd^ man einen

SSegriff be§ fftanmz^ erpit, ber il§n oon ber (SelieBten

35 trennt, unb guglcid^ ein 35ilb, roic reid^Iid^ biefe 8anb«

fd^aft im einzelnen au^geftattet fein muffe.

Slüe biefe (S^ebirfjte ftnb un§ bur^ ÖBerfe^ungen

mitgeteilt, bie ftc^ me^r ober roeniger oom Original ent»
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fernen, fo ha^ mix nnic ein ottgemetneS 35ilb ol^ne bie

öegrengtc ©igentümlicä^fett be§ Originale genjal^r njerben.

S5er Unter[d^teb tft freiließ fel^r gro^, mie quS einer Ü6er*

fc^ung mel^rerer 3Serfc unmittelbar a\ii> hem ©onSBrit,

hit i^ ^erm ^rofeffor ^ofegorten fd^ulbig genjorben, 6

oufg flarfte in bie Slugen lenktet.

2tug biefem fernen Dften fönnen roir nid^t jurüdf«

Jel^ren, ol^ne be8 neuerltd^ mitgeteilten d^ i n e f i f d^ e n
®roma§ ju gebenfen. |)icr ift bo§ molare ©efiil^I cineS

oltcrnbcn WlanmS», ber ol^nc männliche ®rBen obfd^eibcn lo

foH, auf bo§ rül^renbfte borgefteHt, unb jmar gcrobe ha»

hnx^f ba^ l^eroortrltt, mie er ber fd^önften ^tvemonkrif

bie §ur @l^re beg Slögefd^iebenen Ionbe§ü6Ii§ oerorbnet

ftnb, mo nid§t gar entbel^ren, bod^ menigftenS fie un=

miUigen unb norf)läffigen ^ermanbten ü6erIoffen foU. ^
@& ift ein gan§ eigentlid^e§, nid^t im ^efonbern, fon»

bcrn ins Slllgemeine gebid^teteS ^amiliengemälbc. @§
erinnert fel^r an i^fflanbS |)ageftoIäen, nur ba^ Bei

bim JDeutf^en atteS a\x§> bem ®emüt ober auS ben Un»

Silben ]§äu§Iid^er unb Bürgerlicher UmgeBung ouSgel^en ao

fonnte, Bei bem (Sl^inefen ober, aufeer eBen benfcIBen

aWotitien, nod^ alle religiofcn unb :poIiäeilid^en ^ttemo^

nien mitmirfcn, bit einem glütftic^en @tammt)ater ju

gute fommen, unfern macfern ®rei§ aber unenblid^

;peinigen unb einer gren^cnlofen SBerjmeiftung über» 25

liefern, Bis benn sw^^fe* ^"^^ ^^"^ ^^if^ tJorBercitete,

aBer boc^ üBerrafd^enbe SBenbung ba^ (^ange nod^ einen

fröl^Iid^en 3lBfd^lufe geminnt.

Grflärung unb Sitte

(1821)

«Seit mel^reren ^a^xen Bin ic^ fo glüdEIid^, beS fd^önen

SSertraucnS meiner lieBcn SanbSteute gu gcniefeen; id^

erl^alte böiger öftere ©enbungen unb Slnfrogen oon n)ol^I=

benfenben, talentreid§en, jireBenben, jüngeren unb älteren
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^erfoncn. ®o wie e§ nur möfiltd^ max, f^aht td^ barouf

crraibert; nun aöer oermcl^rt ftd^ btefcS 5Sol^InjoUcn, in*

be§ bic Gräfte ft^ oermtnbcrn unb @in§elnen ^u antnjortcn

gan§ unmöglich wirb. SßetI ober biefc ©enbungcn unb
gragen nteiftenS von fc^öner SBebeutung ftnb, fo erregen

ftc ©ebonfen unb ©ut^fiubungen, hk id) mo^l mit§utei(en

njünfc^te. ^^ roerbe bal^er in meinen ^eften ber=

gleid^en nieberlegen unb erfuc^c meine unöefriebigten

mcrten Sorrej^jonbenten, ftd^ barin um§ufe]§n.

CCalberons Zoä)kx ber £uft

(1822)

De nngis hominam seria veritas

Uno volvitur assere.

10 Unb gcttjife, menn trgenb ein SScrlouf menfd§Iid§er

Storl^eiten ^o^en ®til8 über 5ti^eater5retter l^eroorgefü^rt

merben fottte, fo mö^te genonnte§ ®roma mol^t ben ^rei§

baoontragen.

3mor laffen mir un8 oft oon ben SSox^ügen eineä

16 Äunftmer!^ bergeftalt l^inreifeen, bofe mir bo§ te^te SSor«

trefflid^e, ma§ un§ entgegentritt, für baS Sllleröefte polten

unb erklären; bo^ !ann bk^ niemals jum <S>:l^ahtn ge»

reichen: benn mir Betrad^ten ein foIdfje§ ©rseugniS Iie6e=

ooE um befto nä^er unb fuc^en feine SBerbienfte ju ent»

20 mitfein, bamit unfer Urteil gered^tfertigt merbc. ®e§^alö

nel^me id^ oud^ feinen STnftonb, gu Befennen, bofe ic^ in

ber Slo^ter ber Suft mel§r al8 jemals ©alberon^

grofeeS Stalent Beiounbert, feinen l^o^en (Seift unb floren

3?erftQnb oere^rt ^ahe. |)te6ei barf man benn nid§t oer=

25 fennen, bofe ber (Segenftonb ooräüglid^er ift oB ein

anbercr fetner ®tütfe, inbem bit goöel ftd§ gonj rein

menfd^lid^ erroeift unb i^r nid^t me^r !Sömonif(^e§ ju»

geteilt ift, aU nötig mar, bamit bo§ Stufeerorbentlic^e,

Ü6crfd§mänglid^e be§ 2«enfd^lid^en ftc^ befto leidster ent«

30 falte unb fieuiege. Stnfang unb ^nbe nur ftnb munber«

Bar, alles Übrige löuft feinen mtüxli^en SBeg fort.
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3So§ nun oon biefcm ®tü(!e ju fögcn njöre, gtit non
oUcn unfereS ®tdfjter§. ©gentlic§e Sloturonfd^ouung

t)erlet|t er !eine§iüeg§; er tft otelme^r burcf)ou^ tl§co=

trolifd§, ja öretterl^aft; nto§ rair ^ttufion ^eifeen, 6efonber§

eine foli^e, bie SfJü^rung erregt, baoon treffen mix feine 5

©pur: ber ^lon liegt llax vox h^m SSerftonb, bie ©^enen

folgen notmenbig, mit einer Slrt oon SSoUettfc^ritt, lueld^e

funftgemä^ njol^ltut unb auf bie Stec^nif unferer neueften

fomifd^en O^er l^inbeutet; bie innern ^ouptmotioe finb

immer biefelöen: SSiberftreit ber ^flic^ten, Scibenft^aften, lo

33ebingniffe, ou§ htm ©egenfo^ ber ^§ora!tere, ou§ ben

jebeSmoIigen SSerl^ältniffen abgeleitet.

®ie ^auptl^anblung gel§t il^ren großen ^oetifd^en

®ong, bie 3«'ifd^enf5enen, meldte menuettartig in sier»

Itd§en giguren fid^ Bewegen, finb rl^etorifdf), bialeüifc^, is

fo^3l^iftifd§. SlUc Elemente ber 2J?enfc§i^eit merben er=

f(^ö|)ft, unb fo fe!^lt oud§ gute^t ber 5Rarr nid^t, beffen

^au§öa(feuer S5erftanb, menn irgenb eine Siöufd^ung ouf

Stnteil unb Steigung 2lnf^rud§ madjen foUte, fie aIfo=

Balb, XDo nitfjt gar fd§on im oorouö, §u gerftören bro^t. 20

9^un gefielet man Bei einigem S^ac^benfen, ba^

menfd^Iic^e ^wftänbe, ©efül^te, ©reigniffe in urf^rüng«

lid^er 9latiiriid§!eit fid^ nid§t in biefer 2trt ouf§ i^eater

Bringen loffen, fie muffen ft^on oerarBeitet, guBereitet,

fuBlimiert fein; unb fo finben mir fie auc^ ^ier: ber S)id^ter 25

ftel^t an ber ©d^roeHe ber ÜBerfultur, er giBt eine £luint»

effenj ber 3Jlenfd^§eit.

®l^a!ef^eare reid^t un^ im Gegenteil bie ooßc, reife

StrauBe com ©todf; mir mögen fie nun BelieBig 33eere

für SSeere genießen, fie auS^ireffen, feitern, al§ SJloft, aU 30

gegornen ^Bein foften ober fd^lürfcn, auf jebe 5Beife finb

mir erquicEt. 35ei (Ealberon bogegen ift bem 3ufd^auer,

beffen Sßo^I unb SSoUen nid§t§ üBerlaffen; mir empfan»

gen aBge§ogenen,pd^ft reftifi§ierten SBeingeift, mitmand^en
<©;pe5ereien gefd^ärft, mit ®ü^ig!eiten gemilbert; mir 36

muffen ben Sranf einnel^men, mit er ift, ot§ 'i^mad'

]§afte§ föftlid§e§ Siieigmittel, ober if)n aBmeifen.

äßarum mir aBer bie Stod^ter ber Suft fo gar
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]§od^ ftetten bürfen, tft fd^on onge&eutet: ftc mirb öe«

günftigt burd§ ben oorpgltd^en ©egcnftanb. ®enn Iciber

fie^t mon in mel^reren ©tütfen ©olberonS ben l^oc^» nnb
freijtnntgcn 'SRann genötigt, büfterem SSoi^n gu frönen

6 unb bem Unoerftonb eine ßunftöemunft ^n oerleil^en,

ioe§>^alh xoix benn mit bem S5id§ter felbft in n)ibcrn)ärtt=

gen 3"'^cfl'oIt geraten, bo ber <5toff Beleibigt, inbe§ bie

93e§onbInng ent5ü(ft; mie bieS ber gott mit ber Slnboc^t

^um ^reuge, ber Slurora oon (5o|iacaöana gar

10 mof)l fein möd^te.

33ei biefer Gelegenheit öefennen U)ir öffentlid^, «jo^

mir fd^on oft im ftiUen au^gef^rod^en: eS fei fiir ben

größten SeöenSoorteil, meli^en ©^afefpeare geno^, ^n

ödsten, bafe er al§ ^roteftant geboren unb erjogcn morben.

15 überall erfd^eint er al§> 9Jtenfc^, mit 9Kcnfd§Iid§em ooll=

Eommen oertraut, 3Sol^n unb 2(6erglau6en fielet er unter

fic^ unb fpielt nur bomit, oufeerirbifd^e 2Befen nötigt er,

feinem Untemel^men ju bienen; trogifd^e ©efpenfter,

:poffeni^ofte ßoBoIbc Beruft er ju feinem Qmzde, in

20 meid^em fid^ gule^t alleS reinigt, ol^ne bofe ber 2)id^ter

jemals bie SSerlegen^eit fül^lte, ba^ SlBfurbe oergöttern

§u muffen, ber allertraurigfte gall, in melden ber feiner

SSemunft fid§ bemühte äJJenfd^ geraten fann,

2Sir !e|ren §ur Sod^ter ber 8uft jurütf unb
25 fügen nod^ l^inju: SBenn mir unS nun in einen fo a6=

gelegenen 3wftQ«ö/ o'^we öaS Sofale gu fennen, ol^ne bie

(Sprache gu oerfte^en, unmtttelöar oerfe^en, in eine frembe

Siteratur ol^ne oorlöufige ]^iftorifd§e Unterfud^ungen öe*

quem l^ineinbücEen, unS ben ©efd^madE einer gemiffen

30 3eit, ®inn unb ®eift eineS SSoIfS on einem 93eifpiet

oergegenmärttgen tonnen — roem finb mir bafür 2)anf

fd^ulbig? 't)o(^ mol^l bem Üöerfe^er, ber lebenSIänglid^

fein iaient, fleißig bemüht, fiir unS oeriuenbct l^at.

3)iefen l^er§lid^en haut motten mir |)erm Dr. (5^rie§

36 bieSmal fd^ulbig barbrtngen: er uerleil^t un^ eine ®obe,

bereu SSert überft^iöönglid^ ift, eine @abe, hti ber man
fid^ aller SSergleid^ung gern entplt, meil fte unS burd§

^lar^eit alfobalb anjie^t, burd^ 2tnmut geroinnt unb
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hnx^ tJoUfornmene ÜBereinftimmung oUer Steile unS

üöerjeugt, bofe e§ nicä^t onbei:0 l^ötte fein fönnen nod^

follen.

S)erglei(3§en SSoräüge mögen erft oom Sitter ooll«

fommen gef^ö^t werben, wo man mit SBecjuemltd^feit b

ein trefflid^eS dargebotene genießen mill, bal^ingegen bk
i^ugenb, mitftreöenb, mit= unb fortaröcitenb, nid§t immer
ein SSerbienft anerkennt, maS fie felBft ju erreid^en

^offt.

^etl alfo htm Üöerfe^er, ber feine Äröfte auf einen lo

5punft fonjentrierte, in einer einzigen 9f{i(^tung fid^ be»

megte, hamit mir taufenbfältig genießen fönnen.

aSon ftnebefe äterfe^ung be$ Sucrej

(1822)

®nbli(^ tritt bie üieljäl^rige SlrBeit eined geprüften

greunbeg an ben Sag, ber ic^ nm fo me^r einen guten

©m^fang münfd^e, alg x^ feit geraumer ^eit biefer un*

oerbrofenen 33emii]§ung gar man^e ^ilfe unb görberni^

gn ban!en l^aBe. ®ic (Sd^mierigfeiten, meldte zin jeber

Bei hzm (Btubium be§ Sucres em^finbet, maren au^ mir

l^tnberlid^, unb fo gereid^ten bie (Stubien eineS greunbeS,

fid^ mit einem fo mid^tigen 9fteft be^ Slttertnm^ ju oer«

ftänbigen, eigenem SSerftänbni^ gu großem SSorteil. ®enn
e§ mirb !§ieöei nid§t§ weniger »erlangt, al§> ha^ man ftd§,

fieögig US> od^tgig ^al§re oor unferer $tra, in ben SJlittel*

^un!t ber Sßelt, baS> l^eifet nad^ 3?om oerfe^e, fid^ ner»

gegenwärtige, wie: eg bafelBft in Bürgerlichen, lEriegrifd^en,

religiofen unb äftl^etifd^en 3"f*önben au^gefel^en. 2)en

ed^ten ®id§ter wirb niemanb fennen, al§ wer beffen

^eit fennt.

9Jlan barf wol^I fagen, ba^ Sucres in bie @;pod§e

tarn unb fie felBft mitBilbete, wo bie römifd^e ^id^tfunft

ben ^o^en @til erreid^t l^atte. ©ie alte tüd^tige, Barfd^e

9io^eit war gemilbert, weitere äSeltumfi^t, praftifd^
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tieferer SSIid in Bebcutenbe ©^araftere, bie man um unb
ne6ett fid^ l^ottbcln fal^, l^atten bie römifd^e 95ilbung auf

hen BetöunbernStoürbigen ^un!t geörad^t, joo £raft unb

©ruft fi(^ mit 2lnmut, jöo ftorfe, geujaltige ^ufeerungen
6 fic^ mit ©efäHigfeit oermöl^Ien konnten. S)aroug ent=

midelte fid^ im gortgong bo8 3^^*'^'^*'^^ Sluguft^, mo bie

feinere (Sitte ben großen Slöftonb groifc^en ^errfd^er unb
33el^errfd)ten auSjugleid^en fuc^te unb ha§> für ben fRömer

erreid^öore &ute: unb «Sd^öne in SSoUenbung borfteHte.

io ^n ber golgegeit mor on eine SSermittelung nic^t mel^r

§u benfen: ^gronnei trieb htn Ütebner oon hem SKarft

in bie ©d^ule, htn ^oeten in fid^ felöft guriidC; bal^er id^

benn gar gern biefem SSerlouf in ©ebonfen folgenb, menn
id^ mit 8ucre§ angefangen, mit ^erfiug enbige, ber, in

15 fiögUinifd^e ®^rüd§e ben öitterften Unmut oerpHenb,

feine SSer^meiflung in büftern ^ejametern auSfprtd^t.

2öie oiel freier Bemegt fid^ nod^ Sucreg. ^wax aud§

er ift Bebrängt oon ben ©türmen ber 3eit, bie i^m eine

Bel^aglid^e dtn^e oerfümmem, er entfernt fid^ t)om Söelt*

20 fd^au^jla^, Belogt beS merteften f^reunbeS SlBraefen^eit

unb tröftet fid^ burd^ 2JlitteiIung be§ l^öd^ften SSeftreBenS.

äßül^er aBer fommt eigentlid^ für il§n ha^ 33ebrängenbe?

®eit ©rBauung ffiom^ gog ber «Staatsmann, ber ^'iegS*

l^elb vom SlBerglauBen nad} SSebürfniS bie größten 9Sor=

25 teile; oBer menn man oon günftigen ©öttern burd^ SSögel*

f[ug unb ©ingemeibegeftalt treuen S^iat unb Söarnung

ju erl^alten glaubte, menn ber ^immel an bem ©läuBigen

teil^unel^men f(^ien, fo maren biefe bagegen bod^ nid^t

tior ben (©d^retfen ber ^öUe gefid^ert; unb meil ba^

so f^ürd^terlid^e immer mel^r aufregt, ah ba^ SJiilbe ju Be=

ft^mid^tigen oermog, fo oerbüfterte berf^Iammenqualm be§

Dr!u§ ben olqmpifd^en ^tl^er, unb bie flggifd§e ®orgone

löfd^te bie fämtlid^en reinen, rul^igen (SötterBilber au§,

bie man i^ren fd^öncn 5Bol§nfi^en entriffen unb in römifd^e

35 Äned^tfd^aft gefi^lep^jt j^atte.

9^un maren fd^mad^e &emütev me^x unb mel^r Be»

mül^t, brol^enbe Sßal^rgeid^en aBjuIenfen unb oon f^urd^t

fid§ bemütig ju retten. Slngft unb SBangigfeit fteigerte
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fid^ \eboä), al8 ein SeBen nod^ bem Xobe, Bei einem nn»

feltgen SeBen anf ©rben, immer roünfd^en^rocrter erfd^ien;

mer oBer gaB fobann 33iirgfd§aft, bofe e§ ni(^t eBen fo

fd^limm, oielleid^t gor fd^limmer aU am Xa^^ be§ Xa^^
unten ouSfel^en merbe"? ®o gmifc^en gurd^t unb ^off= e

nung fd§meBte bit SJJenge, ber Balb l^ernoc^ boS (Sl^riften»

tum p(|ft mißfommen unb haS> taufenbjä^rtge 9letd^ al8

ber münfd^enSmertefte 3wftQ"ö erjel)nt werben foKte.

®tar!e ©eifter l^tngegen, mte 8ucre§, bte n»ol§l gu

nergti^ten, oBer fic^ nid§t gu ergeBen genoturt moren, w
fuc^ten, inbem fte bie ^ojfnung oBle!§nten, an^ bte g'urc^t

Io§ §u merben; bodfj IjteBet mar, menn mon Qud§ mit fid§

felBft üBerein§u^ommen gemußt, bodf) tion au^en gro^e

§(nfe(^tung gu erleiben.

@iner, ber immer mieber l^ören mu% moS er längft "

Befeitigt J)at, fül^It ein äJfifeBel^ogen, bo§ fid§ oon Un»
gebulb jur Sßut fteigern !ann; bo|er bie ^eftiglEeit, mit

meIcC)er Sucre^ auf biejenigen eifemb loSföl^rt, bie im
Stöbe ni(^t oergel^en moßen. 3)iefe§ gemaltige ©dielten

]§oB' td^ jebod^ immer Beinal^e fomijd§ em^funben unb a»

mid^ boBei an jenen gelbl^errn erinnert, ber im |Jräg=

nanteften 5lugenBIidE ber ®(|la(^t, ba feine Simplen bem
unoermeiblid^en Xob entgegen§uge!§en ftodEten, oerbriefeIid§

aufrief: „^l^r |)unbe, moßt il^r benn emig leBen!'' ®o
nal^ geengt ba^ Ungel^eure an§ Säd^erlid^e. 25

(öo oiel fei bte§mal üBer ein SßerlE gefagt, ba§>, aü=

gemeine SlufmerffamJett uerbienenb, ben 5lnteil ber je^igen

3eit BefonberS erregen mu'j^.

SJJan foH in oielen ©tüjfen nic§t beulen mie Sucre§,

ja man fann eS nid§t einmal, unb menn man mollte; 30

oBer man foHte erfolpren, mie man fed§§ Bi§ ad§t ©egen*

nien oor unferer ^ra gebadet l§at: al§ ^roIoguS ber

d^riftlic^en ^Ird^engefc^id^te ift biefeS 2)o!ument l§öd^ft

merJmürbig.

2luf einen fo mic^tigen ©egenftanb nun fei mir er* 35

lauBt mieber 5urüdE§u!ommen, inbem id§ Sucre^ in mt^x=

fad^er @igenfd§aft bar§uftenen loünfd^te: alS> SDJenfd^en

unb ffiömex, al§ 9^otur:p]§i(ofovl§en unb S)ic§ter. 3)iefen
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oltett SBorfa^ ou§§ufül§ren, erleichtert mir gu red^ter 3eit

bte wol^Igelungene Üöer[e^ung, fte inad§t e§ attein mög=
Iid§. S)ettn wir feigen fie buxi^au^ roürbtg mit ebler

greil^ett üorfd§reiten, fi^ felöft tiax unfer ^erftänbniS

6 ouffi^Iiefeen, aud§ menn oon ben aöftrufeften Problemen
ge^anbelt mirb. ©rajtoS unb onmutig lodt fte un§ in

bie tiefften ©e^eimniffe l^inein, kommentiert ol^ne Um=
fi^reiBung nnb Beleöt ein urolteS öeben!lic§eg Original;

mie bk^ alleS in ber golge nmftänblid^ nad^jnmeifen

10 fein mirb.

©enetgte 2;eilna]^me an ben SBanberjal^ren

(1822)

!J)a nun einmol für mi^ bie 3eit freier ©eftönbniffc

]^erangefommen, fo fei oud§ folgenbeä gegenwärtig ou^*

gef;pro(^en.

^n f^jöteren ^ol^ren «Bergab iri^ lieber etmoS bem
16 ®ru(f olS in ben mittleren, benn in biefen mar bk

Station irre gemod^t burd^ SJlenfd^en, mit benen ic^ nid§t

redeten miK. ®ie fteHten fid^ ber SJlaffe gteid^, um fte

5U bel^errfd^en; fie begünftigten ba^ Gemeine, alS> i^nen

felbft gemäfe, unb aUe^ §öl§ere warb al§> anmafeenb oer=

20 rufen. Tlan mornte oor tgrannifd^em ^Beginnen anberer

im Öiterarfreife, inbeffen man felbft eine ouSfc^üefeenbc

Xgrannei unter bem ©d^eine oon Siberolität ouSguüben

fud^te. @§ bebarf feiner langen Qät me^r, fo mirb biefe

©poc^e tjon eblen Kennern frei gefd§ilbert werben.

25 9lun borf id§ mid^ ober jule^t gar mannigfadf) be=

fonberS aud^ beg 3So[)Iwotten§ gegen bie Sßanbcrjal^re

banfbarlid^ft erfreuen, weld^eg mir bt§ je^t breifältig

SU (^efid^t gefommen. ®in tieffinnenber unb »fü^enber

SJZann, S5ornl§ogen oon ®nfe, ber, meinen 8eben§gong

30 fd^on längft oufmerffam heoha^tenb, miä} über miäf

felbft feit ^al^ren belei^rte, l^at im ©efellfd^after bie

gorm gewollt, mel^rere aJJeinungen im SSricfwed^fel

gegen einonber arbeiten gu loffen, in fold^em goEe fe^r
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glüdltd^, ttjell tnan bcn SSejug eittc? 933etf§ §u oerfd^ic«

benett 3)lettfd§ett uttb ©IntieStoetfett l^teburd^ oitt 6eftett

gur ^pxa^e örtttgen unb fem eignet ©ttt^fittbett tttotittig*

fcid^ uttb atttttutig Ott bett XaQ geöett fottn.

<S>o ]§ot betttt ouc^ ittt Stterortf d§ctt ^ottocr*

jottottSBIotte ft(^ eitt Uttgettotttiter gor freuttblic^ er=

toiefett, 6ei beffett SBortrog unb Urteil bic SBetner!uttg

tool^I ftottftttbett tttog, bo^ guter SölUe !lor unb f^orf

fielet, inbem er ba§>, ma^ geleiftet niorben, njtllig oner=

fennt unb eS ntd^t oUetn für bo§, ma^ e§ gelten fonn,

gelten löfet, fonbem tl^m noc^ ou& eigener l^olber gruc^t»

Borfeit p^ere 95ebeutung unb kräftigere SBirfung t)erlci|t.

^rofcffor ^ogfeler 5U 33re§Iou ftettt in einer (Sin*

lobung^fd^rift ^toto8 unb ©oetpg ^öbogogif gegen ein=

onber; ernft unb grünblid§, niie ed bent ©r^iel^er n»o!^I

geziemt. ®r ift nic§t gong mit meinen Slnftolten ^u*

Rieben, melt^eS id§ i^m fo menig oerbenfe, bofe i^ meU
mt^x ouf fein 6ebäc^tige§ |)eft fogleid^ bo§ äJlotto ge»

fd§rie6en:

II y a une fibre adorative dans le coeur humain.

®urc^ n»eWje§ S5efenntni8 ii^ benn eine tJöHige Ü6cr=

einftimmung mit einem fo miirbtgcn SJlonne ou^suf^red^en

gebod^tc.

®iefen loerten greunben fottn i^ für btn Singen»

hUd nur fo oiet erraibern: bo^ e§ mid^ tiefrül^rcnb er=

greifen mu^, bo8 ^roölem meinet 8eBen§, on b^m i^

felöft mo§t nod^ irre m erben fönnte, tjor ber 9lotion fo

flor unb rein oufgelöft gu feigen; moBei i^ miä} benn

oud^ ü6er mont^e^ ßw^^fel^ofte öelel^rt, üöer mond§e8
33eunrui§igenbe Befd^mid^tigt fü§(e. (Sin fold^er goH
möd^te fid§ in irgenb einer Siterotur mol^l feiten juge*

trogen l^oBen, unb e§ mirb fi(^ gor rool^t giemen, ouf

biefe 33etrod^tungen gelegentlii^ ^uröcEfel^renb, meine 93es

munberung ou§§ubrnc£en üBer ben burd^bringenben 39Iic6

ernfter äJlönner unb grcunbe, bh i^re Slufmer!fom!eit

einem ©ingelncn in btm ©robe gcfc§en!t, bofe fie feine

©igenl^eiten Beffer fenncn ofö er felBft unb, inbem fie
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einem i^nbtoibuum oIIe§ StcBc unb ®utc ertoetfcn, e§

bod^ in feiner 33ejd^rönftl§eit ftei^en lojfcn, bo§ Unoer»

einBore oon il^m nid§t forbcmb.

^ier nnn fiil^r ic§ unu)iberftel^Iid§cn Xxieb, ein

6 gcöenSlieb einäufd^ctlten, bo§ mir feit feiner mitternäd^»

tigen, unoorgefebenen @ntftel§ung immer mert gemefen,

fomponiert ober von meinem treuen 2Sirfeng= unb

©trebenSgeföl^rten ß^Iter ju einer meiner lieöften ^ro=

buftionen geworben.

10 Um ajlittemod^t ging id^, nid^t cöen gerne,

SIetn Heiner ^no6e, jenen ^ird^l^of l^in

3u S8ater§ ^au§, 5c§ ^forrerS; ©tern am «Sterne,

®ie Icud^teten boc§ oCc gor s« ftä^ön;

Um aJlittemoc^t.

15 SBenn id^ bonn ferner, in bc8 8eBcn8 SSeite,

3ur Sieöften mufete, mufete, roeil fie jog,

ÖJeftim unb ^Jorbfi^ein ü6er mir im ©tccitc,

^ä) gel^enb, fommenb ©clig!eiten fog;

Um a«ittemoci^t

20 95i§ bonn jule^t beS ooUen äJlonbeS ^effc

©0 flor unb beutltc^ mir in8 ginftere brong,

2lud^ ber ©ebonle roittig, finnig, fd^nette

©td§ um§ 33ergangne mie um§ künftige fd^Iong;

Um anitternod^t.

5Reue £teber[amtnlung t)on 51. 3f- 3^0^^

(1822)

25 ^n berfelöcn ift oud^ oorftel^enbe^ Sieb cntl^olten;

i^ lobe meine in ©eutfd^Ionb ouggeföeten greunbe unb

greunbinnen l^ieburd^ fc^önftenS ein, fid^ c§ red^t innigft

on^ueignen unb ^u meinem 2lnben!en oon 3^^* ä" B^i*/

Bei nächtlicher SSeilc, licbeooa ju roieberl^olen. 3)?on

30 loffe mic§ BeJennen, bofe id^, mit htm ®^log aJlitter*
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ttod^t, im l^eUftCtt S5ottmonb ou§ guter, mäfetg^aufgercgter,

geiftrei(^=anmutigeic (^efeEfd^oft ^nxMtz^xmb, ha^ ®e=

hi^t ou§ bcm (Stegreife tttebcrjd^rteb, o^nc au^ nur

frül^er eine 5l^nung baoon gel^oBt gu l^oöen.

Slufeerbem finb in genonnte (Sommlung nal^egu ein 5

!5)u^enb meiner ntel^r ober weniger Bekannten Sieber auf=

genommen, beren mufilEolifd^e SluSöilbung i(^ burd^au^

empfel^len borf. ®ie geigen oon ber Sßed^felrairJung

gmeier greunbe, bie jeit mel^reren i^al^ren einanber fein

iÄötfel finb; bol^er e§ benn bem ^omponiften notürlid^ 10

marb, fid^ mit bem ^ic^ter gu ibentifigieren, fo ha^

biefer fein .^nnereS anfgefrifd^t unb öele&t, feine ^nten=

tionen gong anf§ neue mieber !§eroorgeörad^t füi^Ien mog
unb boöei ermarten borf, ha'\^ biefe Slnüönge in £)^x

unb ©emiit fo mand^eS Sßol^lmoUenben nod§ longe mibtx- ib

jutönen geeignet finb.

£)[tH(J^e 9lo[en t)on grtebtti^ ^Rudert

(1822)

®8 läfet ftd^ Bemer!en, ba^ oon 3ett ju 3eit in ber

beutfc^en 9^otion fid^ gemiffe bic^terif^e (S^od^en l^croor»

tun, bie, in fittlid^em unb öft|etifd§em SJSoben ru!§enb,

burd^ irgcnb einen 2lnIo^ l^eroorgerufen, eine 3citt«^«9 20

bouem, benfelöen (»toff mieberl^olen unb oeroielföltigen.

SD^on tobelt öftere einen fold^en SSerlouf, id^ finbe il^n

ober notmenbig unb münfd^en^mert. Söir pren, meil

l^ier 6efonberg oon Siebern bie fRebe fein foll, einen

fonft melond§oIifc^en Slnflong, ber fic^ oon |)öltg big 26

§u @rnft ©c^uläe burd^gie^t; ber l^od^gefinnte beutfd^e

|)ermonn§geift, oon ^lopftoc^ ouSgcl^enb, l^ot un§ menige,

ober ^errlid^c SJlelobien geliefert; in loie oiel l^unbert

ßlöngen crfd^oll §ur ^rieg§* unb ©iegeSgeit bo§ ©efülpl

ölterer unb jüngerer ©eutfd^en, mie eifrig Begleiteten fie 30

nic^t mit ©eföngen unb Siebern il^re ^oten unb ©efin*

nungen. 2)o mon ober benn bod^ im grieben oud^ ein*
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mal, unb njär' c8 nur auf furje (Stunben, in l^eitcrer

(SefeUfd^oft ftt^ al& O^neforge fül^Ien mtU, fo mav ein

frcntber ^aud^ nid^t umoiUfommcn, ber, bem Oftwinb
oergleid^öor, obfül^Ienb erfrijd^te unb sugleid^ un§ bcr

6 i^errlid^en @onne, be§ reinen blauen ^tl^erS genießen

licfee. S3on ben ^ompofttioncn meincS S)toan§ l^ob'

id^ fd^on mand^e greubc geujonnen. ®ic ^^It^'^f^c"

unb ©bernieinifd^en gut oorgetragen gu pren, wie e§

üon ber fo tolent« a\§> fangreic^en ©ottin be§ le^tem
10 gef(^iel^t, wirb geioife |eben ®enufefäl§igen in hh beftc

(Stimmung oerfe^en.

Unb fo fann id^ benn diüdtxt^ oben Begeid^netc

Sieb er oßen ÜJJufifern em^jfepen; ou§ biefem SSüd^Iein,

5U red^ter ©tunbe oufgefd^Iogen, roirb il^ncn geroife

16 mand^e S^iofe, 9^Qr§iffe, unb mo^ fonft fid^ J^insugefeHt,

entgegenbuften; oon blenbenben Singen, feffeinben SocEen,

geföl^rlid^en ©rübd^en ftnbct fid^ mand^eS 3Bünfd^en§=

roerte; an fold^en ®efol§ren mag fid^ ^ung unb 5llt gerne

üben unb ergoßen.

20 Obgleid^ bic (S^l^afelen be§ ©rafcn flöten nid^t

für ben (S^efong bcftimmt finb, fo ermäl^nen mir bod§

berfelben gern oI§ rool^Igefü^Iter, geiftreid^er, hzm Orient

DoHfommen gemäßer, finniger ©ebic^te.

aSorf^Iag jur ©üte

(1823)

3J?on l^ot einen Dftoobanb ]^crau§gegeBen: „©oetl^e

25 in ben rool^lrooHenben ^eugniffen ber äJJittebenben/' 9^un

mürbe id^ raten, ein ©egenftüdE gu beforgen: „©oetl^e in

ben mifemoEenben ^^WQ^iff^ ^^^ äJJitlebenben/'

!5)ie hahzi gu übemel^menbe Slrbcit mürbe ben ®eg=

nem leidet merben unb §ur Unterl^altung bienen; auc§

30 mürbe fie einem S3erleger, bem ©eminn con oUen (Beitm

]^er guten ©erud^ bringt, fidlem 5SorteiI gemöl^ren-

Qu biefem ^orfc^Iag bemegt mid^ bh 93etro^tung,
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ha^f ha man mfc^ ou0 ber attgemetnen Sftetotur unb

ber Befonbern beutfc^cn je^t unb äEünftig, n)tc e§ fc§eint,

ntd§t Io§ mcrben toirb, eg iebem ®efc§t(^t§frcunbe geitji^

nld^t imangenel^m fein mu^, ouf eine ht(]ueme Sßeije gu

erfol^ren, wie eS in unfern Stogen ou§ge[el§en unb ujeld^e

©eifter barinnen gerooltet.

SJJir felbft würbe ein fotc^e§ Unternommene Bei hem
fUMhixd auf mein eigene^ Seöen pc^ft intereffont fein;

benn mie follt' i^ mir leugnen, ba^ ici§ nielen äJtenfi^en

miberroörtig unb oerl^a^t gemorben unb ba^ biefe mid^

ouf il^re SBeife h^m ^uölifum oor^uBilben gefud§t.

^^ bagegen Bin mir nur Bemüht, ha^ id§ niemals

unmittelBar gegen SD^lifemoEenbe gemir!t, fonbern ba^

i^ mid§ in ununterBrod^ener SÜötigfeit erl^olten unb fie,

miemol^I angefod^ten, BiS an§ @nbe burd^gefül^rt l^oBe.

©abriefe

tjon ^o^tttina ©d^openl^ouer.

(1823)

^ä) Ia§ bie brei 33änbe biefeS mir löngft tiorteill^aft

genonnten dtoman^ mit ber größten ®emüt§rul§e §roif(^ett

htn l^ol^en gid^teumälbem oon ÜJJarienBab, unter hem
Blauften ^immel, in reinfter, leid^tefter 8uft, bal^er aut^

mit aller ®m^fängli(^!eit, bie man jum (^enu^ eineg 20

jeben bid§terifc§en ©r^eugniffe^ mitBringen foUte. 2Sa8

i(^ barüBer auf einfamen (S^ja^iergängeu in meine

(Sd^reiBtafel Bemerkte, laffe i^ l^ier, ol^ne fünftlid^e Orb=
nung, gemütlid^ mo^lmeinenb nad§ einanber folgen. 2)enn

meber auf Sln^eige unb Sln^reifung noc^ auf Urteil unb 26

(Sntmicfelung tamx e§ l^ier ongefel^en fein: ber allgemeine

SBeifaH l^at un§ l^ierin fi^on oorgegriffen.

©aBriele fe^t ein rei(^e§ SeBen oorau§ unb geigt

grofee SReife einer bal§er gemonnenen 33ilbung. SlUeS
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ift nad^ bem Sßirflid^en geäeid^net, bod^ !etn 3ug bem
©angen fretnb; bie geroö^nlid^en 8e6engoorEommni|"je fel^r

anmutig oerorbeitet. Unb fo ift eg eöeit red§t: ber sioman
foll eigentlid^ bo§ rool^rc Se6en fein, nur folgerecht, wog

6 bem SeBen aögel^t.

@|)tfd§e, foI6c|)ifd^c ©id^tung oerfangt eine f)Qupt*

figur, bie bei üorrooltcnber 5£ätigfett burd^ ben ä^ann,
bei überioiegenbem Seiben burd^ hie grou oorgefteUt

roirb. ©ieSmal ift einem onjiel^enben meiblid^en SBefen

10 bie fd^roerfle ÜJoIle zugeteilt, bie fte mit l^öc^fter ^axU
]§eit unb 2lnmut burd^ unerträglid^e Seiben burc^ifü^rt.

2)ie 9J?itl^onbelnben oHe ftnb Opfer oon ftemnieuben

SBiberfprüd^en, bie ftd^ ouS notmenbigen unb §ufättigen

SSeltoerl^ältniffen ^croortun: au^ hem ^onftift beS 9So(=

16 Ien§, ber ^flid^t, ber Seibenfd^oft, be§ 6)efejje§, be§ 33c»

gel^renS unb ber ®ittc.

^eneg (Stl^ifd^=2lIIgemeine oerförpert fid§ nun im
^ontroft ber (S^aroftere, im SBiberftrcit ber prjgftfcf;en

unb moralifdtjen Gräfte, in ©ebunbenl^cit ber S(ngen)ö§«

20 nungen, ber l§äu§Iid^en 3uftänbe.

^ier öeborf e& nun feinet grofeen ^erfonoIS, ober

ooUftönbig unb in ftd^ felbft oermonnigfoltigt foH e§

fein, ^m SSerlouf mel^rcrer ^nl^re treten bie ^erfonen

auf unb ab, entfernen fid^, erfdf)einen mieber, l^aben ge=

25 löonnen, oerloren, fid^ oeränbcrt, ol^ne SSiberfprud^ mit

fit^ felbft.

©oBriele mebet unb mefet in ber oomel^meren ou§=»

gebilbetcn 2Belt; bie J^onbelnbcn ^erfonen finb fämtlid^

begütert unb boburc^ in ben Slatur^uftanb be§ freiflen

30 |)anbeln§ unb SöirfenS oerfe^t. ©d^Iöffer unb 8anb=

^ufer oeranloffen mand^e onmutige, Bebeutenbe, not=

raenbige OrtSoeränberung; Steifen in§ 33ob, in bie g-eme

beleben bie J^oge^orbnung.

21I§ iä} in biefem ©inne vox einer gebilbeten &e=

35 fellfd^aft rcbete, fragte eine forgfame Tluttex, ob fie

bicfeS 33ud^ mit i^ren Stöd^tem lefen fönne. 5)abci

tarn folgenbe^ §ur (Sprache.

(Sr§ie^ung l^eifet: bie ^ugenb an bie Sebingungen

©oet^eS Säerle. XXXVII. 15
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geroöi^nen, gu öen SSeblitgungen öilben, unter benen man
in bcr äöett üöer^ou^t, fobann aber in 6efonbertt Reifen

eyiftieren fann. 3)er 9?omatt l^ingegen fteUt ha^ Un6e=

bingte ol§ bo§ i^'^tercffantefte cor; gerabe boS gren5en=

lofc Streben, n)a§ un§ qu^ ber ntenfc^Iidf;en ©efellfc^aft, 6

xoa^ UttS au§> ber SBelt treibt, unbebingte Seibenfd^aft;

für bie bann, b^i unüberfteiglid^en |)inberniffett, nur 93e*

frtebigung im SSergroeifeln bleibt, SRul^e nur im Xob.

©iefer eigentümlid^e Sl^arofter be§ tragifd^en 9f?o=

mon§ ift ber ^erfafferin auf fd^lic^tem SSege fe^r rool^l lo

gelungen; fte l^at mit einfad^en SJlitteln gro^c S^iil^rung

l^eroorgubringcn gemußt; mie fie benn au^, im ®ang
ber ©reigniffe, ha§> 9latürlid§=3fJül^renbc auf^ufaffen roeife,

ha^ un§ nic^t fc^mcr§Iid§ unb jammerooH, fonbern burd^

überrafd^enbe ^ßSal^ri^eit ber 3wftönbe pd§ft anmutig er» is

greift.

'^ux^auS» njol^ltötig ift bie g-reii^eit be» ^^mütt^,

traft meld^er aEein bie malere 9f{ii§rung möglich mirb.

®al§er benn aud§ bie gogilität ber allgemeinen 2lnorb=

nung, be§ innem StuSbrudS, be§ äußern ©tit§. ©in 20

l^eitereS 93el§agen teilt fii^ bem Sefer mit.

©infid^tige Slntl^ro^otogie, fittlid^=^l§gfioIoge S(nfid§ten,

fogar burd^ gamilien unb (Generationen burd^gefü^rt. '^ib--

ftufung ber SSerl^ältniffe unb Slbteitung. 35ermanbtfd§aft,

(S)cmo]§n]§eit, Steigung, ©onfbarfeit, g^reunbfd^aft bi§ gur 25

leibenfd^aftlic^ften 2ln!§änglid§!eit.

^eine <®^ur oon ^arteiftnn, böfem SSiHen, 9^ecferei,

üielmel^r anmutige^ ®efü]§t eine§ allgemeinen SBol^Is

n)oIIen&; fein böfeS ^rinäi|J, fein tier^afeter (El^arafter;

t>a§> !8oben§= unb ^abeln^roerte mel^r in feiner @rfd^ei= so

nung, in feinen folgen al§> burd^ Billigung ober 9JJife=

bißigung bargefteEt.

3?om alten fc^roffen, burd§ ®igenfinn unb SSal^n gu»

le^t ber SSerrüdtl^eit na|en SSater h\§> gur jüngften, in

bie SBclt tretenbcn, l^eitern «Sd^önl^elt (mir meinen ^ba), 35

bie äule^t alg frifd^e 5Serfud§erin auftritt, ol^ne SBieber»

l^olung ba^ ^l^nlid^e.

;^ener mürbige ^albtotte, im Unnatürlid^en ganj
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lüol^r geJ^alten, toirb geforbert, um bie trogtfd§e Äata=
ftrop^e ^eroorgubringen. ®em lüunberlid^eu SSetter t)er=

get^t man aUe§, feiner eigentümlichen ®eItfom!eit unb
S3e)ci§ränft^eit loegen; er f^ielt ben ©ra^iofo in biefer

6 Slragöbie nnb fte^t ben tötigften be§ ßalberon ni(^t noi^.

(Sine gemiffe ^än!lic^!eit gibt man ber ^onptfigur,
oI§ il^rer Qnbioibuolität ongeprig, gerne gu, ja mon
forbert fte. !Die fd^toereren ferQnf§eit§:poro5g§men öe»

trod^tet man raie eine Strt längeren, tieferen ©d^IofeS,

10 ol^ne ben eine fold^e Organifotion nid^t öefte^en !önnte.

S)ie übrigen ^erfonen ftnb förperlid^ gcfunb, aUen=

fall§ oeritJunbet; fie leiben nur an ber ®eele, nirgenbS

lüirb mon (Sd^iüäd^Iid^feit geiool^r.

|)ier tJcrlä^t mid^ nun bie Erinnerung meine§ ein»

15 famen ^Betrod^tenS. 9lacfjfte!^enbe§ Slpl^oriftif^e wirb ber

roo^liüoltenbe Sefer felbft einfd^altcn.

SWtttcn im Elemente ber S'onoenienäen erfd^eint ein

huxi^au^ S^ntürlid^eS ber ^egüge, 2Jlannigfaltig!eit be&

Öerlommen^ ber ^erfonen unb Befonber^ fruchtbare

20 tyolgen früherer SSerl^ältniffe.

®itten unb Slrten ber neuften SBelt ftnb bo8 burd^»

maltenbe ^oftüm; fogar roirb bie neuefte, jartefte, mirf=

famfte (Siftart eingeführt.

f^ortfd^ritt ebler ©efinnung unb ^onbelnS, moburd^

25 ber Übergang in» mal^rl^aft (SJro^e leicht, ja notmenbig

iDirb.

SRid§t§ ^l^antoftifcfjeS, fogar bav :3maginatioe fd^liefet

fid^ rationell an0 2Bir!Iid^e.

®a§ ^roblemotifc^e, aii§> Unmal^rfd^einlid^e grensenb,

ao beoorroortet fid^ felbft unb ift mit großer ^lugl^eit he^

[janbclt.
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Unb fo fei eine reine freunblic^e Steilnal^mc treulich

unb hantbax ou^gef^rod^en!

3:outi 5Rame5,

üöerfe^t oon ^rofeffor S'fen, mit Stnmer!ungen unb Qu'
gnöen oon ^rofeffor ^ofegarten.

(1823)

@§ roirb mit S^ei^t ha§> ^a:pageienBu(^ genonnt;

benn ber ^apogei f^iielt bie ^ouptperfon, unb jioar foI=

genbermafeen. ®inc fd^önc junge grou, in Slömefenl^ett

il§re§ ©emal^lS, oerlieöt fid^ in einen oon oi^ngefäl^r er=

BliÄten grcmben. ®urd^ eine ßw^f^en^erfon roirb au^=

gemod^t, e§ jei roeniger gefäl^rlirf), i|n gu fud^en, ol§ il^n

ju fid^ einjuloben. Slun ;pu^t fie fic§ ouf bn§ fd^önfte,

will aDer bod^ ben ®d§ritt nid^t ganj auf i^re ©efal^r

tun unb fragt, öei einbred^enber 9tcid)t, ben bömonifd^»

meifen ^auS^opogeien um dtat, meld^er bie 8ift erbenft,

burd^ intercffante, aber meitläufig auSgef^onnene @r*

jä^Iungen bie Siebe§Eron!e 6i§ §um 5D?orgen §in§ul^alten.

S!)te§ mieberl^olt ftd^ atte '^a^t, unb man erfennt l^ieran

hiz goooritform ber Orientalen, moburd^ fie i^re grenzen»

lofen Tläxä)in in eine 9lrt non ßwfonimenl^ang gu bringen

fud^ten.

Sßir unterfd^eiben nunmel^r gleicfj ein ältere^ S^outi

'^armfjf von einem ®id§ter (Sijoiebbin 9^ed^fd^ebi, im

^o^r e^rifti 1329 ooKenbet, ber borin ältere ®r5ö^=

lungen, inbifd§en Urf|)rung§, bearbeitet fjatte. |)ieoon

gibt un§ ^rofeffor ^ofegarten im Slnljange genugfome

Kenntnis.

^ie neuere SSel^anblung burd^ SJlui^ameb ^aberi,

ba^ von ^errn ^fen überfe^te 3öerf, fällt mo^rfd^einlic^

in bm Slnfang be§ fieb^e^nten ^ol^rl§unbert§.

|)öd^ft intereffant ift eS bal^er, baSjenige, n)o§ un§

0U& bem ölten mitgeteilt mirb, mit b^m neuen ju oer*
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gicidpcn; jcneS f)at grofee güllc, ed^t ortentQltfci^=:pocttfd§e

S5orftcßung§orten, btc (grjöl^Iung ift Qu§fül^rlt^ 6i§ jur

Sßettläuftgfeit, bie unerläfeU^e SSiebcrl^oIung burd^gängtg

abnjcrfjjelnb unb ocrmannigfaltigt, mir ftnbcn bie eckten

©tgenfd^aften einer rool^l burd^bac^tcn , origineHen 93e»

]§anblung.

!5)ie neuere ^cigt bogegcn, bofe bie öftlic^en 33ölfer

in groeil^unbert :^Ql^rett oiel ^jrofaifd^er geioorbcn unb
[id) fc^on mit einem Bloßen Slu^jug, mit b^m nodEten

©toff, bem mörd^eni^aften, oon oflem ®d§mutf entblößten

©erippe Begnügen motten. ^nbe[)cn ift e§ mol^l ben!Bar,

bofe biefc 55e§anblung§roeife bem SSeftlänber für§ erftc

mel^r ^ufage qI§ bit ältere mit ollen großen SJorgügen.

^al^cr mifien mir |)erm ;^!en oielcn ®onf, baß er

biefe§ SScrf oorläufig in bie beutfd^e Siteratur einge=

fül^rt, ^nterejfe bofür erregt unb unfern jungem tolent«

ooUen (Sd^riftfteUern ©elegenl^eit gegeben, fii^ on mani^en
Bi§^er unBefonnten ©efd^id^ten nad) eigener SSeife l^er*

üorjutun unb einiget ganj SBortrefflid^e auf beutf^en

®runb unb 35oben gu oerpflanjen, roeld^e^ benn -^unäd^ft

hen 3tImQnad^en unb 2^ofd^enBücf|ern frijc^en (5uKur§ gu»

ful^ren fönnte.

iRun ober entl^alten mir un§ jum ©d^luß foum einer

motioiertcn 35eIoBung be& altem 5touti 9^amel§ unb Be=

merfen, boß eben bie f^^üHe, 2Seittäufig!eit, Umftänblid^»

feit 5u ber SInlage be& ©onjen ^öd^ft notmenbig fei: benn

mer eine leibenfc^oftlid^ (Intjünbete Bei ©inBmd^ ber

SRod^t üon bem SBeg §u i^rem SieBl^oBer aB^oIten mill,

ber muß nid^t allein rool^I erfonnene, Bebeutenbe, gel^alt*

reid^e SJJärc^en Bereit l^olten, fonbem er muß aud^ in ber

2tu§fü§rung fo reic^, eyuBerant, reijenb unb anregenb

fein, boß bie ©inbilbungSfraft, oor fold^er ßroft ftounenb,

nid^t müßte, mol^in fte ficf) menben, mic fie oUe^ foffen

fotte. 2Sie un§ ja eine fd^öne ^erfon, l^errlid^ gefd^müdft,

nod^ fdfjöner oorfommt unb mir §roifc^en ©eftolt unb

|)üUe f^iuanfenb l^in unb l^er gebogen roerben.

Unb fo giBt ha^ nite 2Berf, oBgleid^ nur in ^rofa

gefc^vieBcn, oiefleid^t mel^r a(§ ein onbereS ben ooHen
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95egrijf be§ ortentdift^en didä)tum^. 3)ltt jeber ^ei^e

wirb man üöer bie gattje 9SeIt gefiil^rt, burd§ ®Ieicfj=

ntffe unb Tropen, burc^ 5(n= imb ÜBerl^öufung oer*

raanbter ©egenftänbe. ®a§ SDIeer, ba§, gum ®e6urt§=

tog eines .@öntg§|ol^n§ geloben, ntit allen feinen ©c^ä^en b

nnb ^errlid§!eiten antongt, überfiiHt bie öetoeglid^fte (Sin=

bilbnng§!raft.

SBic §terli^ oermannigfoltigt ber 2lntor jebeSmal ben

Slnfong einer (Stgäl^lnng, rao er, nm s« f^gen, bofe t§>

^a^t geworben fei, hh lieBIid^ften ©leid^niffe oorgntrogen lo

njei^; wir buri^Iaitfen immer oon nenem hzn gunjen

^immelSöogen , um l^ier bie untergel^enbe ®onne, bort

ben auffteigenben 9Jlonb in frifc^er ©eftolt gu Begrüben.

9J?öge biefeS 35uc^ al§ genußreiche SSorBereitung halb in

jebermannS |)Qnben fein nnb ^err ^rofeffor ^ofcgorten 15

un§ Bolbmöglid^ft bie gebac^te ältere 95earöeitung ganj

üöerfe^t geöen, mornoc^ un8 bie brei mitgeteilten StRörc^en

unb ©rgö^lungen gro^e 35egierbe eingeflößt l^aöen.

3SoItegefänge abermals empfohlen

(1823)

SDIcinc frül^ere SBorlieöe für eigentiimlid^e 9SolfS=

gefänge l^at fpöterljin nic^t afigenommen , nielme^r ift 20

fic buri^ reid^e 9}Jittcilungen oon oielen (Seiten l^er nur

gefteigert roorben.

SSefonberS erhielt icl) oon Dften, teils einzeln, teils *

in SD^offen, bcrgleid^en Sieber oerfd^iebener S3öl!erf(^aften;

hiz ©efönge reid^en 00m Olijm^juS bis anS ^altifi^c 25

2Keer unb oon bicfer Sinie immer lonbeinroörtS gegen

5^orboften.

®ie Uncntfc^loffenl^eit o&cr 5U irgenb einer ^erauS-

goBe berfelBen mog teils böiger oBguleiten fein, ha% mid§

gor monnigfoltigeS ^ntereffe ]§in unb roiber gog, 06er so

eigentltt^ ift folgenbem Umftonb bie ®(^ulb 6ei§umeffen.

5lEe molaren Slotionolgebid^te burc^loufen einen fleinen
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ßteiS, in toeld^em ftc immer o6gefd^Io[fen mieberfci^rcn;

beS^Qlö nietben fte in SWaffen monoton, inbem fie immer
nur einen unb benfelöen öefdfjränften 3uftanb au^brücfen.

Tlan fel^e bic fed^S oöen mitgeteilten neugried^ifd^cn;

6 man mirb bie !räfttgen ^ontrafte ^mifc^cn tü^tigem grci»

finn in ber Sßilbni^ unb einer groar georbneten, a6er

bod^ immer ungulänglid^en öorßorifd^en Üöergemolt öe=

rounbern. Slßein oieUeid^t mürbe man mit einem !5)u^enb

ober anbertl^olöen ben miberf^jenftigen (5^oro!ter fd^on

10 gang borgefteHt l^oben unb auf SSieberl^oIungen treffen,

mie un§> bcnn feI6ft begegnet, bofe mir, mie in unfern

SSolfSliebern aud) oorfommt, auf mel^r ober meniger

glücfüd^e 25ariationen beSfelben SCl^emoS, ouf gufammen^

gefd^moljene frembartige Fragmente unb bergleid^en fd^on

15 öftere ftofeen mußten.

S[Rerfioürbig 6Iei6t eS jebod^, wie fel^r h\t einzelnen

oBen angebeuteten SSöIferfd^aften fid^ mirflid^ unter ein*

anber in i^ren Sicbem entfd^ieben au^geid^nen; meldten

(S^orafter mir nid§t im ollgemeinen auSfpred^en, fonbem
20 lieber nad^ unb nod^ in ben folgenben ^eften burd^ SSei*

fpiele oorfül^ren motten.

^nbem un§ nun §u biefem Qmtd oon allen Seiten

^Beiträge ^öd^ft miUfommen fein merben, fo erfud^en mir

fd^liefelid^ ben greunb, ber un§ im Sommer 1815 §u

25 SBieSboben neugried§ifd^e Sieber im Originol unb glüdf»

lid^ überfe^t oorlegtc, einen balbigen SlbbrucE, ber un§

aber nic^t oorgeEommen, jufagenb, fid^ mit un^ hierüber

§u oerftänbigen unb ^u ber auggefprod^enen löbli^en 9lb=

fd^t mitjuroirfen.

SBtebet^oItc ©ntf^ulbtgung unb Sitte

(1823)

SBieberl^olte ©ntfd^ulbtgung unb SBitte megen unbe=

antroorteter ^Briefe unb mannigfaltiger Slnträge ouf 8ite=

rotur begüglid^ mu'^ iä} l^ier notmenbig anbringen.
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aerobe gu norftel^enben ©injelnl^etten Bin id) burd)

gefällige SOlitteilungen oerönlafet toorbeu unb fann, narf)

meiner frül^eren SSu^ernng, gar mo^l auf eBen biefe äöeifc

fortfol^ren, ^um 35crgnügen unb Sinken meiner Gönner
unb greunbe mit ^eiterfeit öei^utragen, mic e§ ber ®eift

unb bic Gelegenheit gt6t.

3ßa& 5teilna^me an Hterarifd^en Unternel^mungett

Betrifft, Bitte id) ^u Bebenden, mie unmöglid^ e§ mir fei,

borauf cinjugei^en; meine pd^fte ^flid^t ift nun meine

STätigJeit immer mel^r in§ innere gu ^ie^en, mi(^ mit

geprüften, oieljäl^rigen
,
gleid^gefinnten greunben immer

enger ju cerBinben, mit il^nen ®egenmärtigc§ §u ar=

Beiten, bo§ SSergangene na^^ul^olen, ba§> künftige oor*

juBereiten. ^ierju ermal^nt ein nad^ bem anbem ^txan^

tretenbe^ ^al§r immer ftrenger unb ftrenger. äJlöge ha^,

woS nod^ gu leiften ift, üBerott mit 3Bo§l«»otten empfangen
merben.

^^^et^on, 2:ragöbte bes Euriptbes

(1823—27)

aSerfuc^ einer SBteber^erfteaung ouS S5ru^ftütfen.

®l^rfurd§t§t)oIl an fold^e !öftlid^e 9lieliquiett l^eran-

tretenb, muffen mir oorerft aUeg an^ ber @inBilbung§=

!raft au^Iöfc^en, rt)a§> in fpäterer 3eit biefer einfod^ gvofeen 20

gaBel angel^eftet roorben, bnv^au^ oergeffen, roie £imb

unb 9lonnu§ fic^ oerirren, ben ©^aupla^ berfelBen in§

Unioerfum ermeitemb. 2öir Befc^ränfen un§ in einer

engen, sufammenge^ogenen Sofalität, mie fte ber grie^t=

fc^cn 33ül§ne mol^l gegiemen mod§te; bal^in labet un§ ber 25

|)roiog.

35cö OfeonS, ber ^et^g§ ^od^tcr, ^Igmenen
Umormt alS> @otte aJleropS, biefeS gonbeS ^err,

S)o§ oon bem oierBcfponnten Söogcn oHercrft

aWit leifen ©tral^Ien ^pBuS morgenblid^ Begrüfet;
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S5ic @Iut beö SönigS ober, toic fte ftd^ ergebt,

SSerbrennt bci§ gerne, 5Ro^e§ aber möfeigt fte.

2)ic§ Sanb benennt ein no^bot^ftä^njarägefärbteS SBoIf

©oö, bic glänsenbe, be§ ^eltoä Stoffeftonö.

6 Itnb ättiar mit 9ted^t, benn rofenfinöemb fptelt jucrft

2ln leichten SBöIfd^en eo§ bunten SBeri^felfd^ers.

^ier bri^t fobonn be§ ®otte§ gange ßraft ^eroor,

®cr, Xag unb (Stunben regclnb, oaeö SSoIE bel^crrfd^t,

3Son biefct g^elfentüftcn [teilcm Slnbeginn

10 2)a§ ^ai)t beftimmt bet breiten auSgebe^nten SBelt.

©0 fei i^m benn, bem |)au§gott unferer SönigSburg,
SSere^rung, ^rei§ unb jebeg 2)lorgen§ frifc^ ©crnüt.

STud^ id^, bcr SBäc^ter, i^n äu grüfeen ^ier bereit,

Sftod^ biefen ©ontmemöd^tcn, njo'S nid^t nod^ten roill,

16 ©rfreue mid^ be§ ^age§ oor bem ^agcSblidt

Unb l^arrc gern, bod^ ungebulbig, feiner @lut,

$)ie oCcS roieber bilbet, maS bic Jioc^t entftettt.

©0 fei benn aber l^eutc me^r oI8 je begrübt

2)eS ^age§ Stnglans! feiert pröd^tig l^eutc ja

20 aJleropS, ber ^errfd^er, feinem fräftig einzigen ©ol^n

SSerbinbungäfeft mit gottgejeugter 9tgmp^ensier;

S)cö^alb fid^ allcS regt unb rüf)rt im ^aufe fd^on.

25ocO fagen anbere — ajlifegunft maltet ftetö im SSolf —
55ofe feiner f^reuben innigfte 3"l^icben^eit,

25 3)er ®o^n, ben er ocrmöi^Iet ^eute, ^^aet^on,

5Rid^t feiner Serfben fei; mol^er benn aber too^l?

3)od^ fd^roeige jebcr! fold^e jortc S)inge finb

Sfiid^t glüdflid^ anäurü^ren, bie ein @ott oerbirgt.

«Seite 233, Qzüe 1 f. ^ier fd^eint ber SDid^ter burd^

30 einen SBtberfpruc^ ben Sföibcrfprud^ bcr ©rfd^eimtng ouf»

löfcn ju mollen; er fprid^t bie (Srfol^rung au^, ba^ bit

©onne ba^ öftlic^e 8anb nic^t oerfengt, ba fic bod^ fo

nal^ unb unmittclbor on i^m ^ernortrttt, boge.qen aber

bie fübltd^e 6rbe, oon ber fte ftd^ entfernt, fo glü^enb

3& l^etfe befd^eint.

©eite 233, Qdle 3 f.
S^lt^t über bem Djean, fonbcm

bie§feit& am 9^onbe ber (Srbe fud[)ett mir ben S^ul^epla^

ber l^immlifd^en Oioffe; mir finben feine Surg, mte fte

Ontb pröc^tig auferbaut; oUcS ift einfad^ unb ge^t notür»

io ü^ äu. ^m legten Dftcu alfo, on bcr SSJelt ©renäc.



234 ^^aet^on beä @utipibc§

»üo &er Dgean anS feftc Sattb umfrei|enb fitfj onft^liefet,

wirb i^m oou S£etl§g§ eine l§errlid§e 5toi^ter geboren,

^Igmene. |)elio§, qI§ näc^fter 9lad§6ar ju öetrod^ten,

entbrennt für fic in Siebe; fte gibt nad), boc^ unter bcr

SBebingung, bofe er einem au& i^nen eutfproffenen ©oTju 5

eine einzige 33itte nid^t oerfagen looHe. ^nbeffen wirb

fte on S^ero^jS, ben ^errfd^er jener öufeerften ®rbe, ge=

traut, unb ber ältliche 2Jlonn eni^jföngt mit greuben ben

im ftitten i^m gugebrad^tcn ®ol§n.

SHoc^bem nun ^l^oet^on l^erangeroad^fen, gebeult i^n 10

ber SSater, ftonbe§gemäfe, irgenb einer Slgm^^e ober |)oIb=

göttin gu oerl^eiraten, ber Jüngling ober, mutig, rui^m=

unb l^errfd^füt^tig, erfö^rt, gur htheutmbQXi 3^^*/ ^^^

|)eno8 fein SBater fei, oerlöugt 33eftättgung oon ber

2JJuttcr unb mtH ft(^ fogleid^ felbft überseugen. w

©0 bift bu benn bem g^ebctt gcmä abgeneigt?

S)a§ bin i^ nid^t; bod^ einer ©ötttn fott iä) na^n
2110 eJatte, bie0 bcüemmet mir bo§ ^er§ allein.

Ser greic mad^t pm SJnedfjte fid^ beS SBetbS,

SSerfoufenb feinen 8cib um ^Dlorgengift. 20

D ©ofjn! fott tdfj c0 fagen? biefe§ fürd^te nid^t.

aöa§ mid^ beglüift, 5U fagen morum saubcrft bn?

©0 miffc benn, oud^ bu bift eine§ ©otteg «So^n.

Unb roeffen?

aSift ein ©o^n be§ SZat^bargottcö ^eltoS,

S)er morgens früQ bie ^ferbe l^ergeftettt erregt, 25

©eroedtt oon ©oS, l^od^bcftimmten SBeg ergreift;

§(ud^ mid^ ergriff. SDu aber bift bic liebe fjrud^t.
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SBte? Tlüttev, barf id^ mtlltg ßlauöcn, roaS crft^rcrft?

Sc^ 6in erfi^rorfcn vox fo ^o^en ©tammeS SBert,

SSenn btc§ mir gleid^ ben einig inttent glammenruf
35cö ^eräenS beutet, ber sunt Stßcrpd^ften treibt.

6 aSefrag' i^n felBer! benn e§ l^at ber ©o^n boS SRed^t,

2)en SSater bringenb ansugcOn im 8cben§brang.

©rinner' ifjn, bnfe umamtenb er mir jugefagt:

®ir einen 3Bunfi^ ju geraöfjren, ober feinen mcl^r.

(SJemä^rt er i^n, bann glaube feft, ba% §elio§

10 ©ejeugt bidi l^ot; mo nid^t, fo log bie Wluttzx bir.

flijaetliom

2Bic finb' i(^ mid^ ^ur ^cifeen SSo^nung ^elioS'?

©r fclbft wirb beinen 8ci6 bcroa^ren, ber i^m lieb.

|li;actijon.

aScnn CT mein SBater märe, bu mir SBol^r^eit fpräd^ft!

O glaub' e§ feft! S)u überseugft bid^ felbft bcreinft.

fltjactljom

15 ©cnug. Sd^ traue beineS 3ßort§ SSal^r^oftigleit.

S)od^ eile jc^t oon Rinnen! benn au§ bem ^alaft

9^a^n fc^on bie Wienerinnen, bie be§ fd^Iummernben

Sr^eugerS 3immer föubem, ber ©emät^er ^jSrunl

5;agtäglic^ orbnen unb mit oaterlänbifc^en

20 ©crüd^cn be§ ^alaftS Eingang äu fütten gefjn.

5ISenn bann ber greife SSoter uon bem ©d^Iummcr fid^

erhoben unb ber C)od^äcit frol^eä {^eft mit mir

^m grcicn ^ier berebet, eil' id^ flugS hinweg,

3u prüfen, ob bcin SJiunb, o ao^lutter, SBa^reS fprad^.

(Scibc o6.)

25 .f)ter tft äu 6cmer!en, ba^ ba§> ©tücE fe^r frü^ an^

gc^t ; mott mufe e» oor ©onncnaufgong benfcn unb bem

®td§ter jugcben, ba^ er in einen furjcn 3ettraum fc^r

oiel gufammenprefet. @§ liefeen ftc^ ^ieoon ältere unb

neuere 33eifpiele mol^l anfül^ren, mo bo§ ®argeftellte in

30 einer gemiffcn Qdt unmöglich gefc^el^en fann, unb bod^

gcfc^ic^t. 2luf biefcr gütion beS ®ic^ter§ unb ber 3u=
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ftimmung be§ ^örerS unb ©d^auerS rul^t bie oft onge=

fodf)tenc unb immer mieberlEe^renbc bramattfrf)C ^eiU unh

Drt§cinl|ctt ber Stlten unb 5^euern.

®a§ nun folgenbe ©^or f^ric^t oon bcr (S^egenb,

unb tt)o§ bortn nörgelet, gong morgenbltd^. SWon ^ört 5

noc^ bie SRadfjtigaU fingen, mo6ei e§ ^ödift roic^tig ift,

ba'ii ein |)oc§5ettgefang mit ber Älage einer SJtutter um
il^ren ®ol^n beginnt.

®lj0r htx ^itmtinmn*

Seife, letfe, meift mir ben Sönig nic^t!

aWorgenfc^Iof gönn' i^ iebem, 10

©reifem ^oupt ^u aUererft.

Saum no^ tagt eS,

8l6er bereitet, oottenbct ba^ SBcrl!

fflo^ meint im .^ain ^^ilomclc

iÖ^r fanft ^armonifd^eS Sieb; 15

^n früi^em :^ammer ertönt

//^t9§, ^tX)^V' ifjr 3fiufen.

©grinjc^^on l^aHt im ©ebirg,

g^elSanüimmenber ^irten SJlufif;

(£§ eilt fd^on fern auf bie ^rift 20

Srauner g^üllcn mutige ©d^ar;

^um milbaufjagenbcn aSßoibroerf

Sie^t f(^on ber ^öger ^inauS;

Slm Uferranbe be§ 2)leere§

Stönt bc§ melobifc^en ©t^roanS Sieb. 26

Unb e§ treibt in bie Sßogen ben ?fad^en FjinauS

2Sinbroef)en unb roufdjenber 9tuberfdjlag,

Slufäie^n fie bie ®egel,

Slufblä^t fii^ bis gum mittlen Zau ba§> «Segel.

©0 ruftet ftc^ jeber ^u anberm ©efd^öft; so

2)oc^ midj treibt 2itb' unb SSerel^rung l^crauS,

SDeS 65ebteter0 frö^lid^eS ^oc^seitfeft

aWit ©cfang ju begel^n: benn ben 3)ienern

©d^mittt freubig ber 3Jiut bei ber ^errfd^aft

©id^ fügcnben g^cften — 33

$)o^ brütet bo§ ©i^idEfal UnglüdC au§,

(SIcicfj trifft'S anä) fd^roer bie treuen |)OUSgenoffen.

3um frofjen .g>od^äeitfcft ift biefer Stag beftimmt,

2)en betenb i§ fonft erfei^nt.
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S)a6 mir am feftlic^en aWorgen ber^errfc^aft ba§33rautUeb
3u fingen einft fei oernönnt.
©Otter oemöfjrten, Reiten brad^ten

aWeinem ^erm ben fd^önen Züq.
6 ®mm tön', o SSei^Iieb, jum froren Srautfeft!

^od) fe^t, aus ber fßforte ber Äönig tritt

aWit bem i^eiligen ^erolb unb ^^aet^on;
^er fd^rciten biz 55reic ocrbunben! £) fc^meig'
aWcin 3Kunb in dtu^l

10 ®enn ©rofeeS öemegt i^m bic ©cel' anje^t:
^in gibt er ben ©o§n in ber (£fje ®efe^,
3fn bie füfeen bräutlic^en S3anbe.

§tx gerolb.

^^x, beS O!cono8 ©tranb Slntoo^nenbc,

©d^meigt unb prct!
16 ^Tretet l^intoeg oom Sereidö be8 «ISafaftc»!

©tcl^e oon fern, 93oIf!

©i^rfurd^t X)ZQt oor bem na^cnben Könige! —
^eil entfpriefee,

i^vüäft unb ©egen bem Ijeitem SSereine,

20 SBeld^em i^r 9?a^n gilt,

35e§ 33ater§ unb bc§ (SofjnS, bie am 5IWorgen ^eut'

S)ieg geft SU meinen beginnen. 2)rum fd^roeige jcber3Jhtnb!

Selber ift bie näd^ftc ©jene fo gut mie gon^ uerloren;

allein man fte§t au§ ber Sage felbft, ba^ ftc oon Tjerr»

26 lid^em ^nl^alt fein fönntc. ©in SSater, ber feinem ®o^ne
zin feierli^ ^od^jeitfeft bereitet, bagcgen ein ®o^n, ber

feiner SJJutter erüärt l^at, bafe er unter biefen Stnftalten

fid^ juegfcfjleid^en unb ein geföfjrlid^eS Stbenteucr unter»

nehmen rooUe, mod^en b^n roirffamften ©egenfa^, unb
so mir müßten un§ fe^r irren, nienn il^n ©uripibeS nid^t

auä) bioleftifd^ §ur ©^rad^e geführt plte.

Unb ba märe benn gu oermuten, bofe, menn ber

SSoter 3U ©unften be§ @^e)tanb§ gefprod^en, ber (©o^n

bagegen ouc^ allenfaß^ argumentiert l^abc; bie menigen

35 SBortc, bie balb auf ben angeführten 6l§or folgen:

Ptrops.

benn menn i^ ®utcö fprad^ —
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geöen unfercr 33ermututtg einiget ©erotd^t; oöer nun oer«

löjjt un§ 8i(^t unb Seurfjte. ©e^en wir ooroug, ba^ ber

25oter ben SSortetI, ba^ SeBen am ®e6urt§ortc fort^u*

fe^en, ^erou^gel^oöcn, fo ^ajst bie oBIe^nenbe Slntraort

be8 ®o]^n§ gon^ gut: b

2luf ©rben grünet üöeratt ein SSaterlonb.

©eiuife ttJtrb bogegen ber raol^I^äöigc ®ret§ bcn 58efi^,

an bem er fo reid^ ift, l^eroor|e6en unb imn]^en, ba^
ber ©ol^n in feine gu^topfen trete; ba fönnten mir benn

biefem ba^ grogment in ben SJ^Junb legen: lo

$Iljflctlion.

©8 fei gefagtl ben 9leirfjcn ift eg eingejeugt,

g^eige äu fein; roa§> oöer ift bie Urfad^ beg?
S3ieHeic^t ba^ Steid^tnm, njeil er felöer ölinb,

S)er 9leid^en ©inn oerBIenbet raie bt^ ©lütfg.

9Sie e§ benn aöer oud^ bamit öefd^affen mog gcnjefcn 15

fein, auf biefe «Sgene folgte notnienbig ein oBermoliger

Eintritt be& ®^or§. Söir üermuten, ba'^ bie äJJenge fid^

l^ier äum geft^uge angefteHt unb georbnet, lüoroug fd^ö'nere

SDIotioe !§eroorge]§en ol§ ou§ bem Qn^i felöft. 2Bo!§r=

frfjeinlid^ l^ot ]§ier ber S)id§ter nod^ feiner 2lrt bo§ 93e» 20

fonnte, SSerioanbte, ^er!ömmlid^e in ba§> Äoftüm feiner

gaBel eingefiod^ten.

^nbe§ nun 2(ug' unb D^r be8 ^n]^amx^ freubig

unb feierlid^ öefd^äftigt finb, fd^Ieid^t ^l^oetl^on weg,

feinen göttlichen eigentlid^en SSatcr oufgufud^en. ®er 25

Sßeg ift nid^t roeit — er borf nur bie fteilen Reifen l^inoö*

fteigctt —, on jueld^em bit (©onnen^jferbe täglid^ ]§erauf*

ftürmen; gang nol^ ba unten ift i^rc 9{u!^eftötte; wir

finben fein ^inbemiS, unS> unmittelöor oor ben SJlarftoK

be§ ^p6u§ gu oerfe^en. 33

®ie nunmel^r folgenbe, leiber in betn 3ttföuimen=

I^ang oerlorne ©^cnc wor on fidfj vom größten ^nter=

effe unb ntod^te mit ber oor]^erge|enben einen ßontraft,

loeld^er fd^ö'ner nid^t gebndfjt werben fann. ®er irbifd^e

SSater will ben <Bo^n öegrünben wie fid^ felöft; ber 35

Ijimmlif^e mu^ ifjn aöfjalten, fid^ ifjm gleid^juftellen.
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©obann Bemerfen «Jtr nod^ folgenbe§. 2Bir nel^uten

an, bofe ^§oetl§on, ]^mn6gel§enb, mit fic^ nidfjt cttiig ge=

we^en, luet^eS 3eic^en feiner 3l6!unft er fic^ oom Spater

erlitten foEe; nur oI§ er bie ongefpannten ^ferbe l^cr»

B üorfc^nouBen fielet, ha regt ftd§ fein fü^ner, beg SSaterS

werter, göttlicher 37tut unb oerlangt bn§ Übermäßige,
feine Mfte meit Ö6erfleigenbe.

2(u8 grogmenten läfet ^d^ oieEeld^t foIgenbeS f^liefeen:

bie Slnerfennnng tft gefc^e!§en; ber ©o^n ^at ben 2Bagen
10 oerlongt, ber SSoter obgef^Iagen.

S)en ^oren äugefett' id^ jenen ©terfilid^cn,

Sen 3?ater, ber ben ©ö^ncn, unge&tlbetcn,

®en SSürgern aud^ be§ 9teid|eö ^ügcl üßcriäfet.

|)ierou§ läßt fic^ mutmaßen, baß ©uripibcS nad^ feiner

15 Sßetfe bo8 ®ef|jröc^ ind ^olitifc^e f^jielt, ha £)oib nur
menfd^Iid^e, niiterli^e, ujafjrl^oft rü^rcnbe Slrgumentc uor*

bringt.

|Ilja«tli0n.

ein Stnfer rettet nid^t bog ©d^iff im ©türm,
SDrci aber mofjl. ©in einsigcr SSorftanb ift ber ©tobt

20 3u fd^mad^, ein äroeiter aud^ ift not gemeinem ^eil.

SÖSir oermuten, boß ber Sßiberftreit ämifdjen Sin«

unb SDIel^rl^errfc^aft umftänblid^ fei oerl^anbeit morben.

S)er <So|n, ungcbutbig ^uh^t, mag tätli^ ju SBerfe

gei^n unb hem ©ef^ann fid^ naiven.

|IilÖtJU0.

26 Serüi^re nid^t biz S^Q^f
®u Unerfo^rncr, o mein (So§n! ben SBagen nid^t

Sefteigc, SenfcnS unbelel^rtl

6§ fd^eint, ^elioS l^abe il^n auf rül^mlid§e ^oten,

auf friegcrifd^e ^elbenüöungen l^ingemiefen, mo fo oiet

80 5u tun ift; ablel^nenb oerfe^t ber <S>of)n:

|)iia£ti|on.

S>en fd^Innfen Sogen l^aff' idf), «Spieß unb ÜbungM^^.

!J)er Später mog i^m fobann im (Siegenfa^ auf ein ibgUifctjeS

Seben ^iniüeifen:
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93aumfc^attenbcn ©egrüetge, fie umarmen i^n.

(Snblidj l^ot ^elto§ noc^gegeöen. 2lIIe§ SSorl^ergel^enbe

gefdjte^t cor ©onnenoufgong, roie benn oud^ Ooib gar

fd^ön burd^ bo§ SSorrücfen ber Slurora hm ©ntfd^Iufe be& e

®otte§ bcfdfjleunigen läfet; ber l^öd^ft Beforgte SSater unter=

richtet i^oftig ben auf ben SSogen ftel^enben ®o§n.

Illjölutd.

<So fie^ft bu obenum ben ^tfjer grengenloS,

S)ic (£rbe l^ier im feud^ten S(rm be§ OgeanS.

gemer: lo

@o faljre l^tn! ben 3)unft!rel§ fiibgenS metbc boi^!

9iid)t g:eurf)te ^at er, fengt bie Oläber bir l^eraö.

!5)ie 2l6fo!^rt gefdTjtel^t, unb lotr werben glütfüd^er«

ujeife burd^ ein SSrud^ftüdE Benad^rid^tigt, mie e§ babei

angegangen; bod^ ift ju 6emer!en, ha^ bie folgenbe ©teile 15

@r§ä^tung fei unb alfo einem SBoten angel^ö're.

gtngjloö.

Sriun fort! su ben pejaben richte beinen Sauf! —
S5erßleid^cn prenb, rührte bie 3ügel ^^oet^on
Unb ftoi^elte bie (Seiten ber eJeflügelten.

©0 ging'S, fie ftogcn p be§ 5ät^er§ ^öfj'. ao

®er SSater aber, fd^reitenb nal^ bem ©eitenrofe,

SSerfoIßte marnenb: ©a^in alfo l^alte bic^!

©0 Tjinl ben S35ogen menbe biefcrroärtS

!

9ßer nun ber 33ote gemefen, läfet fid^ fo leidet nid§t

Beflimmen; bem So!al nad^ fönnten gor inol^l bie frü§ 25

fd^on auSgiel^enben fixten ber SSeri^anblung sioifd^en

SSater unb ®o^n oon tl^ren gelfen jugefel^en, ja fobonn,

al§ bie ©rfd^einung an il^nen oorbeiftürmt, gugerjört

l^oben. SBenn aber unb mo erjö^t wirb, ergibt fid^

otetteid^t om @nbe. 30

!5!)er ß^or tritt abermals ein, unb groar in ber Orb=
nung, mie bi^ ^eilige ®ponb§feier mm oor ftd^ gelten

foU. ©rfd^recEt wiirb aber bie SJtenge burd^ einen ©onner»

fd^Iog au0 flarem ^immel, worouf jebod^ ni^t§ weiter
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§u erfolgen fd^eint. (Sie erl^olen ftd^, oBglefd^ oon
2l|nungen betroffen, welche §u föftltd^en Igrifc^en ©teilen

Gielegenl^eit geben mnfeten.

!5)te ^otoftrovl^e, &q|3 ^l^aet^on, oon hem 33It^c

6 ,3eu§' getroffen, nol^ oor fetner ä^Jutter |)oufe nieber=

ftürjt, o^ne ba^ bte |)oc^§ettfeter baburc^ fonberlid^ ge*

ftört roerbe, beutet obermalg auf einen enggel^oltenen

lofonifcf)en ^evgang nnb lä&t feine ©pur merfen oon
jenem SSirrraorr, toomit Ooib nnb 9fJonnu0 ba^ Uni«

10 tierfum jerrütten. äSir benfen un§ bo§ ^§änomen, aU
uienn mit !55onnergepolter ein SJJeteorftein l^erobftürgte,

in bie @rbe fcljliige nnb fobann oHeS gleich loieber oor»

bei roöre. 9^un ober eilen loir gum ©d^lnfe, ber un§
glücElid^erroeife meiftenS crl^alten ift.

(S)tencrinnen trogen bcn toten ^^aet^on.)

15 (£rinng§ tft'§, bie flammenb ^ier um Seid^cn roebt,

S)te ©ötterjorn traf; fid^tbor fteißt ber 2)ampf empor!

;^c^ bin ocrnid^tet! — ^ragt Ijinein ben toten <Sofjn! —
D rafc^! Qf^r ^ört ja, rote, ber ^od^seit geierfang

Slnfttmmenb, mein ©cma^I fidj mit ben ;^unöfraun na^t.

20 i^ort, fort! Unb fd^ncll gereinigt, roo be§ SSIuteS ®pur
S3om Seid^nam fid^ oieUeid^t l^inab jum S3oben fta^I!

O eilet, eilet, ^Wienerinnen! ^m @emad^
SBiti id^ itjn bergen, roo be§ ©otten ®oIb fid^ puft,
®a§ äu oerfd^Iiefeen mir aHeinig angehört.

25 O ^elioS, glansleud^tenber! SSte i^aft bu mid^

Unb biefen ^icr ocrnid^tet! ^a, SlpoUon nennt

SDtit Siedet bid^, roer ber ©ötter bun!te Stamen roeife.

^gmen, ^gmen!
|>immlifd|e ^od^ter be§ 3^"^/ bii^ fingen mir,

30 ^p^robitc! S)u, ber Siebe Königin,

SBringft füfeen SSercin ben Jungfrauen.
^errlic^e fli)pri§, aUein bir, l^olbc ®öttin,

S)an!' i(^ bie i^eutigc freier;

5)onI auc^ bring' x^ bem Knaben,
35 S5en bu pttft in ättjerifd^en ©d^leier,

S5afe er leifc ocreint.

®oet|e8 SBerfe. XXXVII. 16
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3f^r öetbc flirrt

Unferer ©tabt grofemä listigen Äönig,

^^r ben ^errfd^er in bem golbglattäftra^lenben

^alaft äu ber Steöe ^reuben.
(Seliger bu, o gefegneter nod^ oIS Könige, s

®cr bie ©öttin l^cimfü^rt

Unb öuf unenbltd^er (Srbc

Staein al§ ber ©roigen ©d^roä^er

^od^ fid^ preifen prt!

perops»

®u gel^ ooran un§! g^ürjrc biefe aWäbd^enfd^ar lo

;3fn§ ^au§ unb l^eife mein 3Bei6 ben ^od^geitreil^en je^t

Wlit f^cftgefang äu oUer ©ötter ^rei§ bege^n.

3ie5t, i)gmnen fingenb, um ba§> ^au§ unb ^eftiaS

Slltäre, meld^er jebeä frommen 3Ber!§ S3eginn

®^roibmet fein mufe i6

— • au§ meinem ^ou§
SUlog bann ber g^eftd^or ju ber ©öttin 5:empel sie^n.

ficuer,

O Äönig! eilenb manbt' idf) ou§ bem ^au8 l^inmeg

®ett fi^neHen Q^ufe; benn mo be§ @oIbe§ <Sd|ä^e bu,

S)ie l^errlid^en, ßeroa^reft, bort — ein ^^euerqualm 20

<S>d)waxi au^ ber ^üre ^ugen mir entgegen bringt.

2tn leg' idt) rafd^ bQ§ 8luge; boi^ nidt)t flammen fiept'S,

9^ur innen gong gefd^mörät 00m S)ompfe baä (SJemoi^.

O eile felbft i^inein, bofe nid^t ^eppftoS' ^otn
S)ir in bo§ §au8 örii^t unb in g^tommcn ber Zoloft 25

Sluflofjt om froren ^od^seittoge ?JJpet^onS!

Plerops.

SBciS fagft hu? ©ie^ benn §u, ob nid^t 00m fiammenben
Söei^raud^ be§ STltorS S)ampf in bie ®emäd^cr brang!

Stein ift ber gonse SSeg oon bort unb ol^ne 9taud^.

pjr0p0,

SSBeife meine dJattin, ober meife fie nid^tS baoon? so

@onä l^ingegeöen ift fie nur bem Opfer je^t.
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©0 gcl^' iä); benn e0 fdjafft au§ un6ebeutenbem
Urfpriinoe bog ßJefd^icf ein Ungettittter gern.
S)oc^ bu, be§ gfeuerS ^errin, o «Perfepfjone,

Unb bu, ^ep^äftoS, fd^ü^t mein ^au§ mir gnabenreidj!

®ljor.

£) mel^e, me^ mir Strmen! roo^in eilt

mein öepgelter gfufe? Söo^in?
3um ^tfjer auf? ©ott it^ in bunfelem ©cfjad^t

®er erbe mid^ Bergen?
O roefj mir! ©ntbetft mirb bie Königin,
SDie oerlorene! S)rtnnen liegt ber ®o^n,
©in ßei^nam gel^eim.

5Ricf)t me^r oerborgen bleibt 3eu§' SBetterftro^I,

9^ic§t bie @Iut mefjr, mit Sfpoüon bie SSerbinbung nidfjt.

O ©ottgebeugte! SBeld^ ein i^ammer ftürgt auf bic^'?

5;od^ter Oleong,
©ile gum SSater l^in,

g^affe fein SJnie

Unb menbe ben ^obeSftreid^ üon beinern ^ad^nl

£) tt)e5e! — aiSe^!

©Ijür.

20 O prt tl^r i^n, be§ greifen S3ater§ Strauerton?

Pfropf*
£) me^! — mein Siinb!

®ljor.

2)em ©o^ne ruft er, ber fein ©eufgen nid^t oemimmt,
Ser feiner Slugen tränen nidjt mei^r fd^auen !ann.

5Rnc§ biefen SSel^flagen erprt mon ftd^, bringt ben

25 Seid^nam a]x§> bem ^alaft unb begröbt i^n. SSielteic^t,

ba^ ber SSote babet auftritt unb nad^ersäl^It, maS noc^

ju mtffen nötig; luie benn oermutlic^ hie auf @eite 240,

3eile 17—23 eingefd^oltetc ©teile l^ierl^cr gei^ört.

S)od^ ber Siebftc mir
30 SBermobert ungefalbt im (Srbengrob.
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9^o(^trog I.

!5)ie com ^errn ^rofeffor unh ffliücx ^ermonn im
^tt^xe 1821 freitnbltrfift mitgeteilten gragmente wixU
Un, loie aUcS-, tt)o§ üon biejem eblen ®ei[t= unb 3^^^^'

oerroanbten jemals gu mir gelangt, onf mein ^nnerfte^

Mftig unb entfd^ieben; tdf) glauöte l^ier eine ber ^err=

lidjften ^robuftionen be§ großen ^rogÜerS oor mir ju

feigen; o^nc mein SBiffen wnb SBotten fd^ien boS 3^^*

ftü(fte fi^ im innern ®inn §u reftourieren, unb oI& id^

midfj mirflic^ an bie 5(röeit j^u raenben gebadete, roaren

hie Ferren ^rofefforen ©öttling unb Sfliemer in .^ena

unb Weimar 6efjilflid§ burc^ überfc^en unb 5luffuc^en

ber uod§ jonft mutmafeüd^en Fragmente bie[e§ unfd§ä§=

öoren SBerfg. !S)ie 3?orar6eiten, on bie i^ mid) fogleid^

BegaB, liegen nunmel^r oor Singen; leiber marb iä) oon

biefem Unternel^men, inie fo üielen anbern, aBgegogen,

unb id^ entjd^liefee mid^ beider, gu geBen, roaS einmol

5U ^a:pier geBrad^t mor.

!J)ie geroagte Sf^eftauration Befielet alfo ou§ einer

^öttlingifd^en ÜBerfe^ung ber oon SJitter |)ermann mtt=

geteilten Fragmente, au^ hen fonftigen 93rud^ftü(fen, hh
ber äRu^graoe)d^en 9lu§gaBe, Sei^^ig 1779, unb groar

bereu jmeitem Steil ®. 415, l^in^ugefügt finb, unb au§

eigenen eingefd^alteten unb oerBinbenben 3^^^^"- 2)iefe

brei oerf^iebenen Elemente liefe i^ ol^ne roeiterc Sin*

beutung, mie foldfje^ roo^^l burd§ B^^*^"^" ^^^^^ gefd^el^en

können, gefamt aBbruifen; ber einftd^tige ©elel^rte unter»

fd^eibet fie felBft, hie greunbe ber S)id^tung hingegen

mürben nur geftört; unb ha bie Slufgabe mor, etma§

3erftücfte§ menigftenS einigermaßen ol§ ein &ax\^e^ er*

fd^einen gu laffen, fo fonb id^ feinen SBeruf, mir meine

SlrBeit felBft §'u jeritürfen.

Stnfang unb ©übe finb glütflid^erroeife erhalten, unb
nod^ geBe ic^ nid^t auf, bie SJJitte, oon ber mir taum
SBinfe IjaBen, nad^ meiner SSeife l^er^uftellen. ^nbeffen

raieber^ole id^ bie in ber SlrBeit felBft fc^on angebeuteten

Situationen ju nochmaliger 33eleBung ber @inBilbung§=

Jraft unb beg &z]ü^U.
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!Der ^rolog ma^t unS Befannt mit ©tobt unb
2anb, mit ber to^ogropl^ifd^en Sage berfelften im ©i'ten.

aSir ^ören oon einer bem Äöntg^fjanfc fid§ nal^enben
|)od^äeitfe{er, unb ^max be§ einzigen ©ol^neg, ouf bcffen

|)erfunft jebod^ einiger SSerbod^t geworfen mirb.

S^Igmene, ^^aet^on. ®em Jünglinge rniber«

ftreöt'§, eine ©öttin, roie fte il^m Befc^ieben ift, ju Ijei»

raten, meil er nid§t untergeorbnet fein rniH; bic äJJutter

entbecft il^m, ha^ au^ er ber ©ol^n eineS ©otteS, be§

©onnengotteS, fei; ber fü^ne Jüngling mitt e§ jogleid^

er^iroBen.

(Sl^or ber ^Wienerinnen, grifd^efte SWorgenfrül^e

eine§ l^ettern (Sommertog^, ©emeröSöemegung über

Sonb unb S^eer, leife Stauung trgenb eineS Unl§eit§;

|)ou8gefcl^öftigfeit.

tf)erotb. !5)er bie ?D?enge Beifeite mcift.

Tltxop^, ^^aet^on. ^'^^"Mtß Situation, beren

SluSfü^rung fid^ faum benfen läfet. !5)er Bejol^rte 33oter

!ontt htm ©o^ne atte§ irbifc^e &lüd an biefem Sage
üöerliefern, ber ©ol^n l§at nod^ onbere§ im (Sinne; bo8

^ntereffe ift oerfc^iebcn, ol§ne fid^ gerabe gu roiberf^recfjen:

ber ®ol)n mu^ SBorfid^t Braurfjen, ba^ bie Slöfid^t, xoä^=

renb ber geierlid^feiten nod^ einen aBenteuerlid^en 9Ser*

fud^ §u machen, nid^t oerraten merbe.

ßl^or ber f^eftleute fammelt unb orbnet ftd^, mie

ber QuQ oorfd^reiten foE; bie§ gaB bk fd^önfte belegen*

]§eit äu tl^eatratifd^er unb d^arafteriftifi^er 33enjegung.

—

SSon l§ierau§ BegeBen mir un§ gern ju htm 9Jaft*

orte be§ |)eIio§.

|)elio0, @o§. ®ie unrul^ige fd^Iaflofe ©öttin

treibt btn ^elio§, aufjufal^ren; er oerfogt fid§ nid^t, i^r

biz morgenblid^en SlBenteuer mit fd^önen .fjirten unb

;J^äger!naBen oorjurocrfen: mir merben erinnert an ben

erften ©efang be§ (E^ox§>.

|)eIio§, ^l^aetfjon. |)eft{g fd^neHe S3erl^anblung

§mifd^ett 5Sater unb «Sol^n; le^terer Bemeiftert fic^ bc§>

Sßageng unb föl^rt l^in. —
3Bir menben m§> mieber oor ben ^aloft be§ SKero^jS.
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©l^or ber geftleitte, mitten in bcm 93orf(^ret=

ten ber gcft(t(f)feit ^onnerfd^Iog an§> l^eiterm |)tmmcl,

S3angig!eit.

^I^mene, näd^fte Wienerinnen. ^!§aetl§on§

8eid§nam ratrb gefnnben unb oerftetft.

• Sl^or ber SBortgen. .^at ftc§ oom ®(^recE erl^olt

unb üerfolgt bic f^eierlic^feit.

9Wero;p§. @öen biefe gunüionen förbernb.

3)iencr. ^Sronbqualm im |)aufe üerEünbenb.

9lä(i§fte Wienerinnen. Jammer be§ ajlitn)iffen§.

ÄIt)mene, Seid^nant. (S§ gefd^iel^t bic SBeftottung.

©in S3ote. Wer grüpirten einer, 3^"9ß ^^^ ^i'^*

gongg, Berichtet, roaS gu mi^en nötig. —
TlöQt bic ^olgc^eit nod^ einiget t)on bem pi^ft 2Bün=

f(^cn§tt)crten entbecEen unb bic Sütfen autl^entifd^ nu§=

füllen; id§ njünfd^e ®Iü(f benen, bie e§ erleöcn unb
il^re Singen, out^ l^iebnri^ angeregt, nad§ bcm 2[ltcrtum

menben, wo gan§ allein für hie ^ö^txe 9Jlenfc§l^eit unb

SDIcnfd^lid^feit reine 33ilbnng gu l^offen unb ju crmnrten ift.

SBie oicl liefee fid^ nic^t über bie ©infalt unb ®rof3=

l^eit ou(^ biefeS @tütfe§ rühmen unb fogen, ha eS ol^ne

Ia6grint|ifd^e (S^pofition un§> gleid^ gum ^öd§ften unb

2öürbigften fül^rt unb mit hehentenhen ©egenfö^en ouf

bie naturgcmö^efle Söeifc ergoßt unh Belel^rt.

^aä)txaQ II.

2So einmal ein 8el6en0;pun!t aufgegongen ift, fügt 25

ftc^ monc^eS Seöenbtge baran. Wie§ BemerEen mir Bei

jener ocrfuc^ten 9fJeftauration beS ®uri;pibif(^en ^]§o=

ctl^on, morüBer mir un0 auf Slnregnng einc§ fenntniS»

reid^en 9J?onne§ folgenbermafecn oerne|men laffen, in=

bcm mir bie g-reunbe Bitten, hie fraglii^e ©teile gefällig 30

tJori^er nac^gufel^en.

Slt§ am @nbc be§ oorle^ten Sl!t§, um naä} unferer

Stl^eaterf:prad^e §u reben, ^l^aetljon oon feinem göttlid^en

SSater bie gül^rnng be^ (SonnenroogenS erBeten unb er*

tro^t, folgt i|m unfere (SinBilbungSfraft auf feiner ge= 35

föl^rlid^en ^aljn mh jmar, menn mir ha§> Unternel^men
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rec^t inä Slugc foffen, mit ^uxä)t unb ©ntfe^en. :^n

beS irbifd^en 35ater§ i)Qufe jebocfj geften bic ^od^äett§=

onftalten immer fort, fc^on l^ören mir in ber ^lä^Q feier*

lic^e |)9mnen erfd§otten, mir crmarten ha§> Slnftreten be»

6 ®^ov§. 9^un erfolgt ein !Sonnerfc^Iog, ber ©turg bc§

UnglücEfeligen an§ ber |)ö^e gcf^ie^t aufeerl^olö bc§

St^eater0, unb in ©efolg oöen angefü|rter fReftourotion

magtc man fd^on folgenbe 33ermutung: „2Bir benfen «n§

btt^ ^^änomen, al§ menn mit ®onuergepo(ter ein 2Jleteor=

10 ftein 6ei l^eiterm ^immel ^erobftürjte, in bh ©rbe fd^Iüge

unb fobann allc§ roieber ooröei märe; benn fobalb ÄIg=

mene ben toten (Sol^n oerftedt ^at, jo fogar in^mifd^en,

fä^rt ber (5§or in feinem geftgefonge fort."

91un finben mir öei ®iogene& SaertiuS, in bzm Se6en

15 be§ 2lno$agora§, einige l^ier^cr geprige ©tetten. 35on

biefcm ^^ilofop^en roirb gemelbet: „er l^abe öel§au|3tet,

bie (Sonne fei eine t)ur(^glü^te SJJetaHmaffe, fioSoo? a-.a-

KDpoc/' mol^rfd^einlid^, mie ber aufmerfenbe unb folgembe

^^ilofop^ fte au§ ber @ffe l^albgefc^moläen unter ben

20 fd^meren jammern gefeiten. SBalb barauf l^eifet eS, ba^

er au(^ ben gaU be§ <Stein§ Bei 2ligo& ^otamoi oorau§*

gefogt, unb §mar merbe berfelBc ou§ ber «Sonne l^erunter

fallen. 1)di)ex I^a6e aud^ (Suripibe^, ber fein (Schüler

gemefen, bie ©onne in ber ^ragöbic ^l^aetl^on einen

25 ©olbflumpen genannt, xpoziav ßwXov.

£)h un§ nun fc^on bie ©teile be§ StrogiferS nid^t

ooUftänbig übrig gefilieöeu, fo Jönnen mir bod^, inbem

biefer StuSbrurf fogleid^ auf bie ©rroä^nung be§ gefalle*

neu ©teinS folgt, fd^liefeen unb Behaupten, ba^ nic^t fo=

30 mo^l üon ber (Sonne, fonbem oon bem. au^ i^r l^eroB=

ftüräenben örennenben Jüngling bie dtebe fei.

9)?on überjeuge fid§, ba^ ^^aetl^on, bzn <Sonnen=

mögen lenfenb, für furje 3^^*/ ^^^ c^" onberer |)elio§,

ibentifd^ mit ber (Sonne gebort merben muffe; bo^

36 femer 3eu§ in ber SCrogöbie, bie unfelige 2l6irrung un=

mittelbar merlenb, gro|e§ Unl^eil, mie e§ Ooib unb

9ffonnu§ ouSgemolt, gu oer^üten, ä«9^ß^d^ ^^^^ ^^"^"

engge^oltenen lofonif^en |)ergong ber 5tragöbie ju be»
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günfttgen, mit bem 93li^ alfoÖQlb brein gefd^Iagett. ^n
ber SSerfted^tung eineS fold^en 2(ugenblt(f§ t[t e0 gleidf)*

löutenb, 06 bte ®onne fclBft ober, fid^ obfonbernb von
i^x, ein feuriger S[RetoIlE(um:pen ober ber toogel^alfige

gül^rer ol§ entsünbeteS SJleteor 1^erunter[türje. |)öd^ft 5

njiUfommen mu^ bem i^od§ge6ilbeten Siebter biejeS Qwti'
beutige gewefen jein, um feine 5Raturn)ei§l^eit l^ier ein=

greifen ju (äffen. ®iefe§ (Sreigni§ mar oon großem
t§eatrolifc^en ®ffe?t unb bod^ nic^t aBmeid^enb oon bcm,
xoit ed in ber SBett l^erjugel^en :pflegt: benn mir mürben 10

un§ nod^ l§eutige& j£og§ üon einem einzelnen Bonner«
fc^Iag nic^t irre mad^en laffen, menn er fid^ Bei irgenb

einer geier oernel^men liefec.

!Dol^er fönnen mir bie 5lrt nidfjt BiEigen, mie ha^

gragment oon 'SJlaxtianh (33ecf§ 2lu§gaBe be8 @uri|jibe8 ib

X. II. ®. 462) erftärt mirb, inbem er e§ für eine S5ari*

ante oon xp^'^h ßaXXe: 9X07-. ^ielt unb borüBer oon ^or=

fon 5U ©urip. Öreft 971 BeloBt mürbe. S)ie§ Eonn burd^=

an^ ber f^ott nid^t fein, meil fid^ !5)iogene§ ou^brüiflid^

auf ben gleid^en 2lu§brucC be§ 9(na$ogora§ Beruft. 2?er= 20

gleid^en mir nun bogu Plin. Histor. Nat. II. 58: Cele-

brant Graeci Anaxagoram . . . praedixisse, quibus diebus

saxum casurum esset de sole . . . Quod si quis prae-

dictum credat, simul fateatur necesse est, majoris mira-

culi divinitatem Anaxagorae fuisse solvique rerum na- 25

turae intellectum et confundi omnia, si aut ipse sol lapis

esse aut unquam lapidem in eo fuisse credatur: decidere

tarnen crebro non erit dubium.

Slrifloteleg in bem erften '^u^z üBer SKeteorifd^eS,

unb gmor beffen ad^ten Kapitel, fprid^t Bei ®elegcn|eit 30

ber SOlild^ftrafee unb bereu Urf^jrung unb S3erl§ältni§

folgenbeS au§>: e§> ptten einige ber ^gtl^ogoröer fie ben

SSeg genannt, bie ^al^n fold^er ©eftime, bergleic^en Bei

bem Untergong ^l^aet^onS niebergefatten fei.

^ierauS ergiBt fidfj benn, ba'j^ bie §Uten ba^ 9^ieber* 35

ge^cn ber ÜJfeteorfteine burd^au§ mit bem <Btnx^e ^^ae=
t§on§ in 35er!nü|)fung gebadet l^aBen.
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Deutf(^er 3iaturbi(^ter

(1823)

%nton gurnftetn ift gcgenroörttg neununbbreifeig

^QJ^r alt unb fd§on feit feinem ad^ten, an Slrmen unb
Seinen gufammengegogen, in bem früp|jell§afteften 3"=
flonb. ©eine ®eifte§6ilbung l^at er bem frül^eren Um*
gong mit ©tubierenben unb bem Sefen guter 35üd§er gu

oerbunfen. 2lnfong§ unb lange genügten il^m iRomone,

roeld^c fobann burd^ gute beutfd^e !55id§ter oerbröngt iüur=

ben; erft f;päter Ia§ er ©efd^ic^te, ©eograpl^te unb folc^c

miffenfc^oftlid^c 3ßerfe, 5u bereu 3?crftänbni§ er mit feinen

erujoröenen SSorbegriffen auslaugte. !5)a il^m ha^ SSer»

mögen mongelte, hie ^u einem regelmäfeig=geiftigen gortä

fd^reiten nötigen SBüc^er ansufd^offen, fonnte t^m beren

§lu§roal^l nidf)t ju ©eöote fteöen; immer entf^ieb nur
©elegenl^cit unb Qu^aH feine Seftürc.

SSor ungefäl^r nier ^a^ren Bilbetc ftd^ in g-alfenau

ein fleiner 5?ercin, roetd^cm aud^ g-ürnftein Beitrat, ^ebe^
9JJitgiieb oer^jflid^tete ftc^, in ber oierse^ntägigen SScr=

fommlung ein ©ebic^t ober eine ©rää^Iung ooräutefcn,

loeldfjeS benn aud^ traulid^ unb regelmö|ig gcfd^al^. |)ier

em^jfanb g-ümftein ben erften Slnreij, ftcfj in fold^en 2lu§=

oröeitungen ^u nerfud^en, unb man mufetc il^m gugeftcl^en,

ba^ er in biefen ^emül^ungen nid§t gurüdblicö.

(Sr Ie6t übrigen^ oon feinem geringen SScrmögcn,

oon ber Unterftü^ung feiner ©efd^mifler, bie il^n ließe*

oott Be^anbeln. 9luf einem ©tul^lroagen bur^ 2Soi^I=

njoßenbc fortgefdroben, öemegt er fid§ im freien, mit

einem '^uä\e in ber ^anb, oft nad^finnenb, mo benn

aud^ meiftenS feine ©ebid^te entftel^en; benn gu |)aufc

ift er burd^ ba^ ©etöfc ber oielen ^inber unb ba^ pot=

ternbe 2!Be6ergemer6c feiner Öiefd^mifter, mit benen er

gcmcinfd^oftlid^ mol^nen mu% burd^auS geftört.

Übrigens mirb bie geroöl^nlii^c gute Saune gürn=

ftein§ feiten getrübt, er ift gern in ^efettfd^aft gebilbeter

ÜWenfd^en unb oerbient in Üüd^x^t feiner 3J?oralität ba^

Befte ^euQui^.
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%l§> iä) Qit§ galfenou ^u f^-ufe mit greunben l^erauS*

fjing, fottb id^ t^n ou[ meinen ^fa&en in feinem ®effel=

uiägcld^en sufommengefrümmt, ein Ijerjergreifenber 2ln=

Blitf; benn gcfan^t rote er xoax, Ijöttc mon i^n mit

einem mö^igen Üuhu^ öebecfen können. @r öegrüfete 5

mid) freunblid^, htutztft anf fein (Stenb unb Bejeugte

guten SJiut, inbeffen td^ il^n faum anjufel^en roogte. ^et
flüci^tigem 93l{c6 jeboc^ mufet' i^ gar halb er!ennen, rote

auf biefem entftetttcn Jlör;pcr fi^ ein ©erebralfgftem oug:=

geöilbet l^atte, toomit eine regelmäßige (^eftalt gar rool^I 10

l^ötte äwfneben fein fönnen.

Ü6er fold^e 2;alente fogten mir fd^on an einem

anberen Orte foIgenbeS: „Unfere 5Ratur^oeten finb ge=

roö§nlic§ mel^r mit rl^gtl^mifdfjen al§ bid^terifcfjen t^'öl^tg^

feiten geBoren; man gefielt i^nen gu, ba^ fie bie nörfjfte 13

Umgcöung treulich auffaffen, Ianbe§üBIid^e (Sl^ara!tere,

©eroo^nl^eiten unb «Sitten mit großer |)eiter!ett genau

gu fd^tlbern oerftel^en; rooöei fi^ benn ifjre ^robuEtion,

roie atte ;poetifd^en Slnfänge, gegen ba^ ®iba!tifd^e, S5e=

lel^renbe, ©tttenoerBeffernbe gar löBlii^ l^inneigt." 20

SSon unferem gürnftein fonn mon nod^ l^inäufügen:

Sitte feine ^robuftionen fd^mütft eine gemiffe Slnmut,

bit ba§> unternommene ©anje gu BeleBen roeiß; ba ift

©egenroart ber offenen Statur, 35el§agen ftd^ Befc^rän!en=

ber ©efettigfeit, ®enuß unb Hoffnung, unb Bei attem 35

ein menfdfjlic^er ebler ©ruft, bem eine reine ®otte§t)er=

el^rung gar roo^l aufteilt.

(S^ roor bk 9lebe oon trgenb einer 5IufgaBe, bie idj

tl§m 5urü(ftaffen foffte. S^lun roar ic^ löngft üBergeugt,

ba^ man gerabe fol(f)e Stalente, bic^ fidfj au^ bzm @e= 30

meinen l§eroorgel§oBen, roieber in§> ®eroö^nlid^e 5urü(f=

roeifen fotte, unb bagu erfcfjien mir nichts 2öünfd§en§=

ujertereg, bem ^nbioibuum Qn^ac^mb^^, bcn ßl^arafter

ber Station ö§renbe§ al§ ®eroerB§= unb §anbroer!§=

lieber. 35

®ic ©nglänbcr ]§aBen nod^ ein SßeBerlieb au^ ben

Reiten ^einrid^ VIII. unb feiner großen 9lad§foIgerin,
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oott bem ftc mit 8ic6e f;pred§en, unb id^ badete erft bcm
guten 9}?attne ein gleid^cS oufgugeöeu; toeti i^ tl^n ober

nid^t on ba§> klappern unb 0{offeln ber 395eöerftü^le, biz

if)n fo oft in bog greie l^inouStreiöen, fogleid^ erinnern

6 looHte, fo niä^Itc id^ einen ©egenftonb, ber jeneS frcunb=

Iid§c 5toI eigentlid^ Belebt unb unfd§ä^6ar ntad^t. ©§ ift

ber ^o|jfenBau, ber bie geftretften ^ügel Ijinter ber ©tobt
in ftunbenlongcn 9?ei^en jtert: ein unüöerfe^borer ©orten
in ber 9lö^e, ein roeitoeröreiteteS Sufd^roerf in ber gerne.

10 Sßic er biefc 2lufgoBc gelöft, njie er tätig Beginnt unb
alles, ma§> ^u tun ift, einS nod^ bem onbern einfd^örft,

boBei ein ftttlid^e§ SSBort mit einftf)lingt unb immer fo

fortfol^rt unb biefe fReBen ben SSeinreBen onsunäl^ern

oerftel^t, Beborf feiner SluSIegung; bo§ ©on^c Hegt ]§cll=

16 l^eiter unb unter fonnigem günftigen |)immel unb mirb

tJon einem jeben on Ort unb ©teile, BefonberS gu red^t

tätiger StrBeitdgeit, geioife mit bem größten ^ntcreffe

empfunben merben. ^d^ möd^te biefe ®ebid§te bie ouf=

fteigenben nennen: fie fd^roeBen no^ om 93oben, oer*

10 loffen il§n nid^t, gleiten ober fonft borüBcr l§in.

3uftu5 3mö[er

(1823)

®em ermöl^n' td§ biefeS trefflid^en SJJonneS, ber, o6

td^ il^n gleid^ niemolS ;perfönlid^ gekonnt, burd^ feine

©d^riften unb burd^ bie ^orref^onbeng, bie i^ mit feiner

Stod^ter gefül^rt, roorin id) bie ©efinnungen be§ SSoter^

25 üBer meine 2(rt unb Sßefcn mit ^infid^t unb Ätug]§eit

ouSgefprod^en fonb, fel^r großen (Sinflufe ouf meine ^il=

bung gel^oBt l^ot. (Sr roor ber tud^tigc 3)?enfd§enoerftonb

felBft, mert, ein ^ettgenoffe oon Sefftng äu fein, bem

3iepröfentonten bt§> fritifd^en ®eifte§; bofe i^ il^n oBer

80 nenne. Bin id^ oeronlofet burc^ bie S^od^ric^t: im näd^ften

^ol^re merbe ein jiemlid^er 33Qnb gortfe^ung ber 0§na=

brüdfifc^en ®ef c^ic^te, ouS 2JJöfer§ ^interloffenen ^o^ieren
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entnommen, un§ gefc^enE't merben. Unb mören e§ nur
gragmmte, fo oerbienen fie ouföeiool^rt §u merben, in»

bem hie ^ufeerungen elne§ fold^en ®etfte§ unb ©J^aroCtcrS,

gleid§ ©olbförnern unb ß^olbftauö, benfelöen Söert l^aöen

mie reine ®oIb6arren, unb nod§ einen l^öl^eren qI§ bo§

ou^gemünjte felbft.

|)ier nur einen ^auc^ biefeä l^immlifd^en ©eiftcg,

ber un§ anregt, äl^nli^e ©ebonfen unb Ööerjeugungen

Beizufügen.

„üßer b en Slöergia uBen unf er er 35orfal^ren.

(S§ roirb fo üiel non bem Slöerglouöen uuferer 9?orfol^ren

erjöl^It unb fo mond^er ®d)lufe gum S^Qdfjteil i^rer @eifte§*

!röfte barau§ gebogen, bo^ id^ ntd§t um^in Jcinn, etroaS,

mo nic^t ju il^rer 9f{ed§tfertigung, bocf) menigften§ ^u i§rer

©ntfd^ulbigung gu fagen. 3Tietner SJleinung nad^ l^otten

biefeI6en Bei oHen i§ren fogenonnten oberglöuöifd^en

^bem feine onbere Slbfid^t, oI& gemiffen SSol^rl^eiten ein

^eid^en (ma§ nod^ je^t feinen eigenen Spanten in ber

3Solf§fvrad§e f)at: SBo^rgeid^en) aufjubrücEen, moBei

mon fid^ i^rer erinnern fottte, fo mie fie htm ©d^lüffcl

ein <StüdE ^ol^ Qnfnü:pften, um i§n nid^t gu oerlieren

ober il^n um fo gefd^minber mieber^uftnben. ®o fagten

fie 5. ®. §u einem ^inbe, bog fein SJJeffer ouf ben iRüdfen

ober fo legte, ba^ fid^ leidet jemanb bamit oerle^en

konnte: bie l^elligen ®ngel mürben fid^, menn fie ouf bem
Xx]ä)e l^erumf^oäierten, bie güfee boron oermunben; nid^t

meil fie biefeS fo glouBten, fonbern um bem Stinbc eine

®ebäd§tni§l^ilfe gu geBen. (©ie lehrten, bofe jemonb fo

mond^e ©tunbe oor ber ^immel^türe morten muffe, ob
er ©oljförner in feinem SeBen unnü^ermeife oerftreuet

l^ötte, um i^ren ^inbern ober il^rem ©efinbe einen !55enf'

jettcl gu geBen unb fie oor einer geroö^nlid^en ^Rod^loffig»

feit in ÄIcintgfetten, bie, ^ufornmengenommen, Betröd^tüd^

merben fönnen, ju mornen. ©ie fogten ju einem eitlen

^äb^trif mcld^eg fogor nod§ bc§ SlBenbS bem ®;piegel

nid§t oorüBcrge^en fonnte, o^ne einen oerftol^lnen 33tidf

l^incingutun, ber ^^eufel gurfe berjenigen üBer bie (Sd^ulter,

meldte fid^ be& SlBenbS im (©piegct Befel^e, unb moS ber=
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gleichen Slnljängfet mel^r ftnb, nobux^ fte eine Qixte Seigre

äu öejet^nen unb einjuprägen ftc^ 6emül§eten. aWit

einem SSorte: fie l^olten ouS ber ©eifterroelt, tüie mir
QuS ber SCierroelt, Bele^rcnbc gobeln, bie bem Äinbe

6 eine SBo^r^eit rec^t tief einbrücfen foUten/'

&ax Iö6Iid^ fteHt SDIöjer ble fromme unb bie :poIt=

tifd^e gnöel gegen einanber; bie le^tere miU gur ^Iug=
l§eit Bilben, fie beutet ouf '^u^en unb ©d^abcn, bie

erftere 6e5roedEt fittlid^e 35ilbung unb ruft religiofe SSor=

10 ftellungen gur |)ilfe. ^n ber :poIitifc^en f|jielt 9f{einefe

gud^§ bie grofee SfJotte, inbem er entfd^ieben feinen S!5or=

teil oerfte^t unb o§ne meitere 9lücEfic^ten ouf feine Qmede
loSgel^t; in ber frommen gobel finb bagegen (Sngel unb
j^eufel foft oUein bie SBirfenben.

Origene^ fagt, feine ^eitg^noffen l^ietten bie mor=

men Ouetten für l^eifee tränen oerftofeener @nge(.

2)er S(0erglau6e ift bie ^oefie be§ 8e6en§: Beibe

erfinben einge&ilbete SBefeu, unb smifd^en bem SBirflid^en,

|)onbgreifIic§en o^nen fie bie feltfomften SSe^iel^ungen;

©gmpotl^ie unb 5(nti|jatl^ie malten l^in unb l^er.

S)ie ^oefie Befreit fid^ immer gor öolb oon fotd^en

geffetn, bie fie fi(^ immer loitlfürli^ onlegt; ber 2(6er=

gtouBe bagegen löfet fid^ Qaubex'itxiden oergleid^en, bie

fid^ immer ftörfer §ufommenäiel^n, je mel^r man fid^

gegen fie ftröuBt. ®ie l^eUfte ß^^t ift nid^t nor i^m

fidler; trifft er oöer gor in ein bunfleS ^ol^ri^unbert, fo

ftreOt be§> armen 9Jtenfd^en ummölfter ©inn ol§6aIb nod^

bem Unraöglid^en, nad§ ©iniolrfung in§ ©eifterreid^, in

bie g^eme, in bie ßw^^ft; e§ Bilbet fid§ eine n)unber=

fome reid^e Sßelt, oon einem trüöen ©unftfreife umgeBen.

5fuf gonsen ;^a]§rl§unberten loften foldfje 9^eBeI unb

nierben immer bid^ter unb bid^ter; bie (SiuBilbung^froft

Brütet üBer einer müften ©inntid^feit, ble S5crnunft

fd^eint §u i^rem göttll^en Urfprung gleid^ SXftröen äurürf=
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gefeiert §u fein; ber SSerftonb oevsioeifelt, ha il^m nicfjt

gelingt, feine 9fJec§te buri^äufe^en.

55em ^oeten fd^obet ber Sl6ergIoute nid^t, joeil er

feinen ^albwa^^n, bem er nur eine mentale Öiültigfeit

üerleil^t, mel^rfeitig gu (SJute nmdfjen fann.

Die tragtf(3^en 3:etraIogien ber ©riei^en

Programm üon Slitter ^ermann. 1819.

(1823)

Slud^ biefer Slnffct^ beutet feiner Slnfic^t unb Se*
l^anblung nad) ouf einen nieiftcr!§Qften Slenner, ber bo5

Sitte gu erneuen, ba§> 2l6geftor6ene ^u Be(e6en oerftel^t.

6§ !onn ntdjt geleugnet werben, bo^ man fic§ bie

Tetralogien ber 3llten fonft nur gebälgt aU eine breifad^e

(Steigerung be§fel6en Giegenftanbe§, wo im erften (StücE

bie ©jcpofition, bie 3lnlage, ber ^au;ptmoment be§ ©an^en
oottfommen geleiftet roöre, im sroeiten barauf fid^ fc^redf*

lidfje t^olgen in§ Ungeheure fteigerten, im brüten aöer,

Bei nod^maliger (Steigerung, bennod^ auf eine geroiffe

Sßeife irgenb eine SSerföl^nung l^erangefül^rt mürbe; mo=

burd^ benn aKenfaES ein t)ierte§ munteret <Btüd, um ben

3uf^auer, ben ^äu§lid§er 9^ul)e unb 33eljaglij^feit Be=

bürftigen Bürger mo'^tgemut ju entloffen, nid^t ungefd^idEt

angefügt merben fonnte.

Senn alfo 5. 58. im erften (StücE Slgamemnon, im

gmeiten ^t^tömneftra unb 2legift^ umfämen, im britten

|ebod§ ber oon ben g-urien oerfolgte SJiuttermörber burd§

ha§> ot^enifd^e Dl)er6erufung§gerid§t lo^gefprod^en unb

be§ljal6 eine grofee ftäbtifc^e emige g^eier angeorbnet

mürbe, ha tamx un§> bünfen, bofe bem ®enie l^ier irgenb

einen ©d^erg auäufnüpfen mo^ modf)te gelungen fein.

^ft nun äujar, wk mir eingeftel^en, biz gried^ifd^e

ajjijtljologie fe^r folgereidfj unb langnnitig, mie fiel) benn
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bcr umfld^ttge 2)id^tcr gor halb üBergeugen rotrb, bofe

au§ jebem S^^^^ j^neg grenäenlojen ©tammöaumS ein

:paQr Strilogien l§erau§ ju entiüiifeln toören, fo tann mon
bod^ öegxeifen, bafe, Bei unerlöfeltd^en gorberungen noc^

c immer ftd^ üBerbtetenben Sf^eutgfeiten, nid^t immerfort

eine glei^ reine golge gu finben geroefen.

©oßte fobonn ber Siebter nic^t Balb gerool^r werben,

bofe bemSSoI! an ber fyolge gar ni^t§ gelegen ift? follte

er nid^t !Iug §u feinem SSortetl Bronchen, bofe er e§ mit

10 einer teid^tftnntgen ©efettfd^aft §u tun f^at? 6r giBt

IteBcr fein ^nnerfte^ ouf, al§ e§ fid^ gon^ allein nnb

umfonft faner roerben gn loffen.

^öd^ft natürlich nnb mal^rfd^einlid^ nennen and^ mir

bal^er bie Sel^anptnng gegenroörtigen ^rogrommS: eine

16 Xxi= ober gar jCetroIogie l^oBe feineSroegS einen 311=

fommenl^öngenben ^nl^alt geforbert, alfo nid^t eine (Stei=

gerung be§ <Stoff§, loie oben angenommen, fonbem eine

«Steigerung ber öufeeren formen, gcgrünbet ouf einen

oielföltigen unb gu bem BeäroecEten ©inbrudE l^inreit^enben

20 (S^el^olt.

^n biefem (Sinne mufete nun bo§ erfte (StüdE grofe

unb für ben ganjen 9JJenfd^en ftounenSraürbig fein, bo»

§tt)eite burd^ S^or unb ©efong Sinne, ©efül^l unb Greift

er^eBen unb ergoßen, ha^ britte barouf bux^ ^ufeerlid^=

16 feiten, ^rod^t unb !55rong anfrei§en unb entgütfen; bo

benn ba§> Ic^te §u freunblid^er (Sntloffung fo Reiter,

munter unb oerroegen fein burfte, a(§ e§ nur moUte.

®ud§en mir nun ein ^ilb unb @Ieid^ni§ gu unferen

3etten. ®ie beutfc^e Sü^ne Beft^t ein Seifpiel jener

30 erften Slrt an Sd^iUerS SSolIenftein, unb gmor o^ne

ba^ bcr ®td§ter ]§ier eine 9fod§al^mung ber SlUen BeoB*

ftc^tigt l^ötte; ber Stoff mor ntc^t gu üBerfel^en unb jer»

fiel b^m roirfenben unb fc^affenben (Reifte nac§ unb noc^,

felBft gegen feinen SBillen, in mel^rere S^eire. S)cr @mp»

35 finbungSmcife neuerer 2:oge gemöfe Bringt er ba^ luftige,

^eitere Sat^rftüif, bo§ Sager, üorau0. ^n ben ^icco=

lomini e^ren mir bie fortf^reitenbe |)anbfung; fie ift

noc^ burd^ ^ebonterie, ^rrtum, müfte Scibenfc^aft nieber»
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gel^olten, tttbe§ garte l^immlifc^e Sieöe bo§ füo^^ gu

«itlbern, ba§' Söilbe gu 6efänfttgen, bo§ Strenge gu löfeu

trotztet, ^m brüten ®tii(fe mtfelingen oEe SSerfut^e ber

SSermittelung; man mufe e§ im tiefften «Sinne l^oc^trogijd^

nennen nnb gugeben, ha^ für ®tnn nnb ©efii^l l^ierauf s

nid^td weiter folgen fönne.

9lun miiffen njir o6er, um on bie oon bem ^rogromm
eingeleitete SSeife, oöUig Unjnfammenl^ängenbeS onf ein»

onber glücflic^ nnb fd§i(ftid^ folgen gn laffen, bnrd^ ein S3ei=

fpiel irgenb eine SCnnäljernng gn gewinnen, nn§ üBer bie lo

Sll;pen Begeben nnb nn§ hh italienifc^e, eine bem 2lngen=

hlid gang gemibmetc Station al§ 3wf"^ö"^^"i''ffß benfen.

®o fofen mir eine ootlfommen emfte D^er in brei

2l!ten, meldte, in fid§ gnfammenl^ängenb, i^ren ®ong rnl^ig

»erfolgte, ^n ben ^^^^^f^^tträumen ber brei S[&teilnn= le

gen erfd^ienen gmei ^oHette, fo oerfd^ieben im Sl^araÜer

nntcr etnanber aU mit ber £)|3er felöft: ha^ erfte l^eroifd^,

ba^ groeite inS Somifd^e ablonfenb, bamit bie ®:pringer

©emonbt^eit unb Prüfte geigen konnten. SBor biefe§

oorüöer, fo Begann ber britte Uli ber O^er, fo anftönbig 20

einl^erf(^reitenb , al§> raenn feine ^offe oor^ergegangen

njöre. ®rnft, feierltd^, ^räd^tig fd§Io^ fid^ boS ©ange.

3Sir l^atten alfo l^ier eine ^entologie, nai^ i^rer SBeife

ber SJienge ooßfommen genngtnenb.

9Jod^ ein S3eif:piel fügen mir l^ingn: benn mir folgen, 25

in etmaS mäßigem 25erl^ältniffen, ©olbonifd^e breiartige

(©tücEe oorfteUen, mo gmifd§en ben Slbteilnngen voü=

fommene gmeiafttge fomifdje D^ern auf ba§> glängenbfte

oorgetrogen mnrben. 93etbe ^arfteEungen l^otten meber

bem ^n^alt nod^ ber ^^orm nac§ irgenb etioa§ mit ein= so

onber gemein, nnb boc§ freute man ftd§ i§öd^lid§, nad§ bem
erften Stft ber ^omöbie bie 6e!annt=BeIie6te Ouoertüre

ber £)|)er nnmittelBar gu oernel^men. ©Ben fo liefe man fid^

nad§ bem glängenben gnnale biefeS ©ingafteg ben gmeiten

Slft be§ |)rofoifd§en ©tücfS gar mol^t gefallen, ^atte nun 35

ttBermalS eine mufifalifd^e SlBteilung ba^ ©ntgürfen ge=

fteigert, fo mar man bod^ nod§ auf ben britten 2lft be§

©c^aufvielS pd^ft Begierig, meld^er benn au^ iebergeit
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oonfommeit öefriebtgenb gegeöen triorb. ®enn ber ®d^au=
fpieler, fompromtttiert burd^ feine fangreid^en Jßorgäuger,

nol§m nun otteg, tt)a§ er oon XaUnt l^otte, sufammen
unb leiftete, burc^ bie Üöer^eugung, feinen 3wfc§ouer im
öeften i)unior ju ftnben, fcIBft in guten ^umor oerfe^t,

bo§ (Srfreulid^fte, unb ber allgemeine Seifalt erfd^oU öeim

Slöfd^Iufe au^ biefer ^entalogie, beren le^te Slöteilung

gerobe bie SBirfung tat roie ber oierte 2(6f^nitt ber Stetra=

logien: un^ öefriebigt, erl^eitert unb bo^ au^ gemäßigt

nod^ ^aufe ju fd^iifen.

Spanifc^e SRomanjen,

ü6erfe§t oon Seauregarb ^anbin.

(1823)

<Sie mürben mir guerft burd^ be§ ©efellfd^afterS
9tooemöer^eft 1822 begannt. 2)ie bort aufgeführten finb

fämtlid^ l^umoriftifd^en ^nl^oIt§, beren mol^Igelungene

Übertragung mi<^ um fo mel^r ergö^te, aU id^ unter bem
etrooS frembflingenben 5Ramen einen 9lad^6or§mann

ooriger ß^it^n gu entbedfen glouBte. ©ogleid^ mürben,

ha ic^ mid^ mit öl^nlid^en ©egenftänben öefd^äftigte, fol»

genbe (S^ebanfen aufgeregt mxb niebergefd^rieben.

9Jlan f;prid^t fo oft ben S^Jamen SSoIfSIieber au^

unb roeife nid^t immer gang beutlid^, ma§> man ftd^ boBet

ben!en foU. ©eioö^nlic^ ftellt man ftd^ oor, e§ fei ein

®ebid^t, auS einer, mo nid^t rollen, bod^ ungebilbeten

3)laffe l^eroorgetreten; benn ba ba^ ^oetifd^e Talent burd^

bie gon§e menfc^Iic^e S^Jatur burdfjgel^t, fo fann e§ ftc^

überall manifeftieren, unb alfo aud§ auf ber unterften

®tufe ber 35ilbung. |)ieoon ift fo öfter§ ge^anbelt mor*

ben, ba^ bavon roeiter ^u reben unnötig fein bürfte.

9lun mö^te i^ ober burd^ eine geringe 35eränberung

beS 3lu§bru(fg einen bebeutenben Unterfc^ieb öe§eid^ncn,

inbem i^ fage Sieber be§ 3SoIf§, b. i}. Sieber, bie

©oettjeg SSevte. XXXVII. 17
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ein jebeg 33oI!, e^ fei btefe§ ober jencS, elgentümltd^ Bc*

geii^nen unb, mo ntt^t hm öon^en ®l^aro!ter, bod^ geiotffe

^au;pt= unb ©wnbäuge beSfelöcn glütflid^ barfteEen.

SSerjiel^en fei e§ mir, ba^ i^, naä) beutfd^er unb

norbtfd§er äSeife, etwaS> au^l^ole unb midCj folgenbermofeen &

erüäre.

3)ie ^bee, njenn fie in bic @rfd§einung tritt, e§ fei

auf raeld^e 3trt ^§> auä) lüoUe, erregt immer 2l^^rel§en=

fion, eine 2(rt ©df^eu, 3!5erlegenl^eit, SßiberraiKen, roogegen

ber SO^enf(^ fid^ ouf irgenb eine Sßeife in ^ofitur fe^t. lo

9lun ift ci6er feine 9^otion ooräufül^ren, meldte bie ^bee

immittelBor im aßgemeinen unb gemeinften Seöen ^u

oer!ör;pern geneigt möre aU biz fponifd^e, bit unS ü6er

ba§> ©efagte bie fd^önften Sluffd^Iüffe liefert.

®ie ^bcc, mie fie unmittelöör in bie (Srfd^einung, 15

ins SeBen, in bit SßirHii^feit eintritt, mu^, infofern fie

nid^t trogifd§ unb ernft mirft, notmenbig für ^^ontafterei

gel^alten raerbcn, unb b%u, bal^in oerirrt, nertiert fie fid^

oud§, mic fie i^re l^ol^e 9^einl§eit nid^t gu crl^alten roeife:

felBft ba§> ©efäfe, in metd^em fie fi^ manifeftiert, ge^t, 20

eöen menn eS> biefc l^ol^e 9teinl^eit 6el§au:pten miU, bar*

über §u ®runbe. ^ier meifen mir Ijunbert SJJittelgebonfen

ab unb mcnben un§> miebcr ju unferer dtubxit

^nbem bit ^bee ol§ ^l^antaftifd^ erfd^eint, l^ot fie

feinen äöert mel^r; bal^er benn aud^ ba^ ^^antaftifd^e, 25

ba^ an ber 2BirfIic^!eit §u ®runbe gel§t, fein SSJlitleiben

erregt, fonbern läd^erlid^ mirb, roeil e§ fomifd^e 35erl)ält=

niffe oeranla^t, bie bem l^eitern ^ögmittigen gar glüc£tid§

§ufagen. ^d§ mü^te midfj Befinnen, um irgenb ttma§> §u

finben, ba^ un§> ©eutfd^en in biefer Slrt gelungen märe; ao

ba§ äJiifelungene rairb ftd^ jeber ©infid^tige felßft t)or=

gölten; bog |)öd§ftgelungene biefer 2lrt ift S)on ^^ui^'

$ote t)on SeroanteS. ®a§, xoa§> im pl^eren ®inne baran

gu mifeBiUigen fein möd^te, oerantmorte ber ©^jonier felBft.

SlBer eBen bie un§> oorgelegten Sfiomansen be^ fvo= 35

nifd^cn SSolfeS, bie freilid^ fdfjon ein ^ol^cS ©id^tertolent

oorouSfe^en, leBen unb f^meben bur^auS smifd^en gmei

Elementen, bie fid^ gu oereinigen trauten unb fic^ emig
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abftoi^en, ba§> ©rl^obcne unb ba§> Gemeine, fo bo^ ber=

jenige, ber Qud§ bortn loef't unb rairft, ftd^ immer ge=

quetfi^t finbet; hie Ouctid^ung aber ift f)iex nie trogifd^,

nie töblid§, fonbem mon mufe am @nbe löd^eln, unb man
ujünfd^te ftc^ nur einen fotc^en ^umor, um bergleid^en

3u fingen ober fingen gu l^ören.

^rj nod^bem biefc§ niebergefd^rieBen, erl^ielt id§

nun baS ^eft felöft, in meld^cm nod^ mel^r bergleid^en,

loie id^ fie nennen lotH, eigentlid^ l^umoriftif d^e 33ol=

loben fid^ finben, fo ha^ il^rer ^ufammen etma neun,

oon meldten ba§> Oögefagte gelten !önnte, fämtlid^ ol§

unf(^ä^6ar in i^rer 2lrt ongufpred^en fmb.

SlUein bie (Sommlung 6efd^rän!t fic§ nid§t l^ierauf,

belieBter Mrjc mitten möd^ten mir fogen: fie umfo^t

tragifd^e, fomifd^e unb mittlere; atte gufammen geugen

oon ©rofel^eit, oon tiefem ©ruft unb einer l^ol^en Stnfic^t

be§ Seben^. '^bie tragifd^en grenjen burd§ou§ an§> ®roufen=

l^afte, fie rül^ren ol^ne ©entimcntolitöt, imb bie fomifd^en

mod^en fid§ <k>pa^ ol§ne gred^l^eit unb füllen bo8 8öd^er=

lid^e öi^ xnS> Stbfurbe, o§ne beS^alB ben erJ^aöenen Ur=

fprung §u oerleugnen. ^ier erfd^eint bie l^ol^e 8eöen§=

anfid^t al§ ^ronie; fie l^at ä^S^^^td^ etrooS ©d^elmifc^e^

neBcn htm (5^rofeen, unb bo§ ©emcinfte mirb nid^t trtoiol.

®ie mittleren finb emft unb öcroegeu fid^ in Ieibenfd^oft=

licfjen, gefö^rlidfjen 9fiegionen; ober entmeber burd^ irgenb

eine S3ermittelung unb, mo boS nid^t gelingt, burd^ 9te=

ftgnation, ^toftcr unb ®ro6 werben fie aögefc^Ioffen.

Sitte äß"9C" J'on einer Station, bie eine reid§c 3öir!Iid§=

feit unb barin ein geiftreid^eS Seöen 6efo^ unb befi^t.

W&m\ä) unb freunbli(^e5 Segelten

(1823)

(Seit hem i^onuar 1821 l^at eine geift= unb fmn=

oermonbte ©efettfd^aft neben anbem ^^agegblätteni bie
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|)oubc= unb ©^enertfc^en 93erltner 9lac^rtd§ten om
l^Qltenb gelefen unb öejonberS auf bte 9loti§eu unb
Urteile, ba§ ^§eoter i6e treffe üb, ununteröroc^en

geachtet. ®ie fd^etnen oon mel^reru ^crfoffern ^er^u»

rül^ren, toelc^e, ^toax in ben ^ou^tpuntten mit einouber

einoerftonben, boc^ burd^ oöroetc^enbe Slnfid^ten ftd^ unter»

fd^eiben. @iner aber ttitt ßefonberS l^erüor, bem bo§ &IM
bte ®unft erratet, ba^ er longc l^er gebeult unb, loie er

ton fid^ felBft fagt, „aufmerEfam ha§> (Ban^e unb (Sinselne

BeoBad^tet unb :53ergattgene§ fo Icbl^aft al§ möglici) fic^

äu re;probuäteren fu^t, um e§ anfd§aulid§ mit bem mir!Iic^

©egenmärtigen nergleid^en gu können''.

Unb mtrflid^, er ift gu benetben, ba^ er, ba^ St^eater

in= unb ou§ioenbig fennenb, bie ®d§aufpieler burd^ unb
burd^ fd^ouenb, ba§> 3Jla^ ber STnnäl^eruttg an bh SfJoHe,

ber Entfernung üon ber Moüt fo genou fül^lenb unb ein*

fel^enb, nod^ mit fo |ugenblid§er frifd^cr unb unbefangener
3:eilnal§me bo8 il^eoter öefud^en fann. !5)o(^ bebenft

mon e§ mol^I, fo ^at biefen SSortetl jebe roa^re reine

Steigung ^ux ^unft, ba^ fie enblic^ ^nm ^efi^ beS' ©an^en
gelongt, bofe baS> oergangene fo gut mie bog gegcnmärtige

5treffli(^e oor il^r neben einonber ftel^t unb babuxi^ ein

finnlid^ getftiger ©enufe bem ©infid^tigen entfpringt,

meldten and^ mangell^afte, mifeglüdfte SSerfud^e nid^t §u

üerÜimmern bemalt l^oben.

3tt)ei ^'al^rgänge gebeerter B^i^^ttQ liegen nun oor

un§ gel^eftet: benn mir fanben immer l^öd^ft intercffont,

bie Rettungen oergangener ^al^re nad^julefen; man be«

rounbert bie S^unft, §u befrf)leunigen unb gu oerf^äten,

gu bel^au^ten unb ^u miberrufen, bie ein jeber JRebafteur

ausübt nad^ bem ^ntereffe ber ^artei, ber er §ugetan

ift. (Sine folc^e (Sammlung fommt un§ bie^mal nun im
öft^etifd^en (Sinne ju ftattcn, inbem mir, bei frül^er ein=

tretendem Slbenb, oon jenem Termin an big auf ben

legten Stag ben Sti^eaterartifel mieber burd^Iafen, abfer

freilid^ oon 3)rudC unb ^a^ier oiel gu teibcn l^otten. SHun

würben mir fe^r gerne, nad^ einem gefertigten Slu^äug,

ba^ ©an^e mieber teilmeife oornel^men, bie l^onfcquenj.
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bte 33c5ügc ber Üöerjeugungen, &o§ 2(6njeici^en ber^elBcn,

6ct roieber oönel^mcnbctt Xa^en, ftubferen unb uitS öe=

fonberS mit jenem ^Referenten unterj^oltcn. 2(6er bic 33c=

mü^ung ift oergcBIid^, biefen SSorfo^ burd^fül^ren §u

mollen; mir muffen immer mieber ju einer englifd^en

®nt(ff(^rtft flüchten.

2Bir fpred^en be§]§oI6 einen löngft gel^egten SBunfd^

aü§>, bofe biefe löBIid^en 35efenntniffe oorjügli^er aJlänner

möchten mit frifd^en Settern auf loeife Rapier ftottlitf)

unb fd^idEIi^, tvk fte mol^l oerbienen, jufammengebrucft

roerben, bomit ber ^nflfreunb möglid^ ftnbe, fte bequem
unb Bel^ogltd^, ber fRei^e nod^ uvb oud^ moi^I roieberl^olt,

in monnigfoltigem 33ejug gu tefcn, §u betrad^ten unb gu

bebenden. SBirb un§ biefe ©unft gemalert, fo ftnb mir

gor ni(i)t abgeneigt, eigene 35emerfungen einem fo Iö6=

lid^en X^^te ]^in§u5ufügen , mo§u un§ ein folgered^ter

molarer ©enufe an ben ^robuftionen eineS i^öd^ft ge6il=

beten 9Serftanbe§, einer xmbeftec^lid^cn ©ered^tigfeit, mit

bem aßcrlicöften ^umor auSgefprod^en , notroenbig ouf=

regen mufete. (SS mürbe Bemerflid^ merbcn, roie er bie

bebeutenben Hauptfiguren beS 35erliner Sti^eaterS ju

fd^ä^en nu^te unb tnd^, mit er bie oorüberfd^raebenben

®äfte mit SBal^rl^eit unb Slnmut gu öel^anbeln oerftel^t.

'Man fel§e bit ©orfteCungen ber erften unb smeiten ^aft=

rotten ber 3JJabam 9leumonn; fie tun fid^ fo gierlid^ unb

liebenSmürbig l^eroor aU bie ©d^aufpielerin felbft. Oft
f:piegeln ftd^ out| olt unb neue 3eit gegen einanber: ©milie

©alotti, oor üierjig ^o^ren unb im laufenben oufgefül^rt.

3um (Sinjelnen jebod^ bürfen mir unS nid^t roenben,

mol^l aber bemerfen, ba^ gerabe in biefen legten 9Konaten

33ebeutenbe§ geliefert marb. @rft lafen mir bm Sluffa^

eines SD^anneS, ber gegen ba^ neuere Seftrebcn, ben

Sßorten be§ ©id^terS äered^tigfeit miberfal^ren ju laffen

unb il^nen ba^ oöttige ©emid^t ju geben, ungünflig ge=

ftimmt ift, jener (^po^t bogegen mit ^rei§ gebenft, roo

ber ©c^oufpieter, feinem SRaturctt fid^ oöttlg überlaffenb,

ol^nc befonbereS 9lac^benfen, buxä) Übung in ber ^nft
fic^ meiter ^u förbern trod^tete.
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^ierouf im (S^egenfo^ finben lütr ben 33ertd^t ht^

toürbigen ^enifd^ vom ^di)V 1802, n)orou§ l^eroorgel^t,

wie e§ mit jenen 9^atürlid^feiten eigentlid^ öefd^affen ge»

mefen unb mit ber fogenannte ^onoerfotion^ton gule^t

in ein unnerftänbige^ SJlummeln unb Sif^eln ouSgelaufen, 5

fo ha^ man oon ben SBorten be§ ®romo§ ni(^t§ mel^r

oerftel^en fönnen unb fid^ mit einem notften ©eöörben»

fpiel begnügen muffen.

(Sd^lie^tid^ tritt nun ber eigentliche S^leferent auf,

nimmt fid^ ber neuen ©(^ule Mftig an unb ^eigt, roie 10

ouf htm S5ege, meieren SBolp, ©eorient^, ®tid^8 man»
beln, ein I^öl^ere^ ^iß'^ ä" erreid^en fei unb mie ein l^err»

lid^eg ?latureU feineSmeg^ oerftirgt merbc, menn il^m

einleuchtet, ha^ ber äRenfd^ nic^t alle§ an^ fid^ felBft

nel^men !önne, bofe er oud^ lernen unb a\§> ^ünftler ben 15

33egriff oon ber SJunft fid^ ermerBen muffe.

SJtöd^ten biefe unb toufenb onbere fromme SSorte

Kennern unb S^ünftlern, Gönnern unb Sieöl^oöern, oieI=

letdfjt al§> Stafc^enbuc^, ju loittfommenfter ©aBc oorgelegt

merben! 20

;^n bem oiergigfien ®tü(f unb folgenben ber ^anhe=

(S^jenerifi^en SSerlinerS'fad^rid^ten finben mir unfern

Stl^eoterfreunb unb ®inne§genoffen fe^r oergnüglid^ mk=
ber, mo er oieljöl^rige (Srfo^rung unb geiftreid^eg Urteil

oBermolS red^t anmutig malten läfet. SD^lögc er bod^ 25

fleißig fortfal^ren unb ein Billiger dlaum feinen gel^alt»

üollen Sßortcn gegönnt fein. ÜBrigenS mirb er fid§ !eine§=

meg§ irre mad^en loffen: benn mer mit SieBe treulid§ einem

©egenftanb fünfzig ^ol^re anfängt, ber ]§ot baS> dlid)t,

§u rebcn, unb menn gar niemanb feiner SEJZeinung roöre. 30

S^lod^ eins mufe id^ Bemerken. Tlan ^at i|n ouf=

geforbert, roie üBer ha§> J^^eoter, ouc§ üBer bo§ ^uBlüum
feine äJleinung gu fagen; i^ tann ii)m l^iegu nur unter

geroiffen 35ebingungen roten. !J)a§ IcBenbe ^uBlifum

gleid^t einem 9lacfjtmanbler, ben man nid^t oufroecfen foH; 35

er mag nod^ fo rounberlid^e SSegc gelten, fo fommt er

bod^ enblid^ mieber in§ 39ette.
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^nbeffen .qcbenf i^ gclcgentlid^ einige Slnbcutungcn
ju geben, öte, roenn fte bem ©inftd^ttgen äufagcn unb tl^n

äu geiüifyen 2JJitteiIungen beroegen, oon bem be[ten @r»
folg für un§ unb anbere fein njerben.

Die 3?erIobung,

eine 9'JoocIle oon Subraig ^iecf.

(1834)

6 ®tn geprüfter onerfannter !5)id^ter bcr öeften 2lrt

fül^lt ftc^ ^umoriftifd^ Qcnetgt, ^um Dftroinbe gefeilt jene

ietbigen S'Zebet ju gerftreuen, meldte bit ftnnig=getftigen

^Regionen 2)eutfd5Ianb§ ju obffurieren bei bem niebrigften

35arometerftonb fid^ onmofecn. ©elingt e§ Qud^ mol^I nid^t

10 gan§, ben ^ori^ont gu reinigen, fo ^at er bo(^ roenigftenS

bo§ büftere ©eioölf on biz 35erge geroorfen, mo e§ benn

nbregnen, abfd^neien ober ftd^ felbft oerje^ren mog; un§
ober ^at er roieber einen floren blauen ^immel be§

2)lenfd^enoerftanbe§ unb reiner @itte gu eröffnen gemußt.

15 S)Qnfen mir i^m bofür Quf§ l^erglid^fte, bemerken aber

jugleid^, bo^ er, un§ biefe SBol^Uot er^eigenb, an^ gegen

fld^ fclbft eine fd^öne ^flic^t erfüllt; benn er !onnte fic§

mo^l fagen:

Tunc tua res agitur, pariea dum proximus ardet.

Cain, a Mystery by Lord Byron

(1824)

20 '^a^bem td§ über genannte^ Sßerf faft ein ^df)x lang

ba^ Sßunberborfle mir l^ntte oorfagen loffen, nol^m id^

c8 enbli^ felbft gur ^anb, ba e§ mi^ benn §um (Sr=

ftaunen unb 33eiüunbern oufregte — eine SSirfung, bie

oQe§ ®ute, ©c^öne unb (Sirofee ouf bcn rein empfang»
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lid^en ®etft au^üöcn mixb. &exn f^roi^ i^ barüber

unter ^reunben, unb gugleid^ nal^m i^ mir t>or, ctwoS

öjfentltd^ booon ^u fagen; allein je tiefer man in ba^

2öerE eine§ fold^en ®eifte§ l§ineinbringt, befto mel^r em:p=

finbet man, mie fdjraer e§ jei, e§ in ftd^ felöft, gefd^roeige 5

für anbere gu re^robu^ieren, unb oieHeid^t l^ötte i^, mie

üöer fo üiel anbere^ ^refflii^e, gefd^roiegen, l^ätte mid^

nid§t eine Slnregung von ou^en aöermald l^erangefü^rt.

Sin ^^rangofe, gaöre b'OIioet, üBerfe^t gebac^teS

®tü(f in reimfreie 35erfe unb gtauöt e§ in einer ^olge 1»

oon :pl§i(ofopr)ifd^=frttifd§en 33emerfungen miberlegt gu

!^al6en. ^un ift mir gmar biefe feine Slröeit ni^t gu

^efic^t getommen, allein ber SJJoniteur 00m 30. £)t=

toBer 1823 nimmt fid§ be§ ®ic^ter& on, unb inbem er

üBer eingelne Steile unb ließen oöHig in unferem ®inne is

fid§ augbrütft, fo mecEt er unfere eigene ^Betrachtung

mieber leBljaft auf, mie e§> 5U gefd^el^en ^jflegt, menn mir

unter oielen gleid^gültigen unb nermorrenen «Stimmen enb*

lic^ eine anfpred^enbe oernel^men, ba mir un§ benn gern

§u Beifättiger ©rmiberung finben loffen. 2Bir ^ö'ren ben 20

®ac^roalterfelBft, inbem er fid^ folgenbermafeen ouSfprid^t.

„^ene ©^ene, meldte fid^ Bi§ gu Sl'ainS 3Serf[ud§ung

burdj @t)a l^inauffteigert, ^eugt, unfereS 35ebünfen§, oon

ber energifd^en Stiefe ber 55gronfd§en ^been; fie läfet un§

in ^ain ben mürbigen ®o|n einer fold^en SJJlutter er= 25

fennen.

„®er ÜBerfe^er fragt l^ier, raol^er mol^l ber ®id§ter

fein UrBilb genommen? Sorb 35gron fönnte il^m ant=

njorten : au§ ber 9^otur unb i§rer 35etrad§tung, roie ®or=

neitte feine ^leo;patra, mie bio. Sllten il^re Tttbta borin 30

fonben, roie un§ bie (5iiefd§id^tc fo niele (S^oro^tere, &e=

l^errfd^t non gren^enlofen Seibenfd^aften, aufftettt.

„2Ser irgenb ba§> menfd^tid^e ^er§ fd^arf BeoBad^tet

unb ernannt l§ot. Big gu meld^em ®rabe feine mannig»

fad^en 9f{egungen ftd§ oerirren fönnen, Befonber§ Bei ben 35

graueit, bie im ©Uten mie im 35öfen gleich f(^ranfenlo&

erfd^einen, ber mirb gemife bem Sorb ^yron nirf)t t)or=

werfen, fi(^, menn e§ gleid^ eine erft entftanbene SBelt
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unb bte öllcrerfte gomilic galt, an bcr SBol^rl^ett oer*

fünbigt ober fte nod^ 33elic6en üöerboten gu §aben. @r
frfjilbert un§ eine oerboröene S^Zatur, raic 2]^iltott bagegen

ftc in tl^rcr ©d^ön^eit unb urf^jrünglti^en JRetnl^ett mit

B l^inreifeenber gorBenfrifd^e ju malen mufete.

„^m SlugenblidE jener fürd^terlid^en SScrmünfd^ung,

bit man bem !J)id^ter oorroirft, mar @üa ntd^t mel^r baS>

3JteifterftücC ber SSoHfommen^eit unb Unf(|ulb; fd^on

l^atte fie oom 35erfud^er jene oergifteten ®ärung§[toffc

10 empfangen, burd^ meldte bie l^errlid^cn 2lnlagen unb ®e=

füllte, bic ber Url^eber beS Se6en§ 5U fo oiel 6efferem

3n)ecfc öcftimmt l^atte, für immer entabelt mürben; fd§on

mar jene reine, fü^e (öelbfi^ufriebenl^eit in Sitelfeit

üöergcgangen, unb eine oom ^einbe be§ 3)'lenfd^en=

16 gefd^Icd§t§ aufgeregte S^eugierbe, ju unfeligem Unge^orfam

lintreibcnb, Betrog bic 3(6fid^ten be§ ®d^öpfer§ unb ent*

fteUte ba§ SyjeifterftücE feiner ©c^öpfung.

„@oa in i^rer SSorliebe für 2t6el, in il^ren roütenbcn

33ermünfd^ungen gegen feinen äJlörber ^ain, erfd§eint

20 pd^ft fonfequent mit ftd§ felöft, fo mie fie nun einmal

gemorben. S)er fd^mad^e, aBer fd^ulblofe SlBel, in roel«

^em fid§ nur ein gefaUener 2lbam barfteEt, mufe feiner

5üiutter um fo lieBer roerben, al§ er il^r minber fd^merj»

lid^ ba^ bemütigenbe 33ilb i^reS ge^Itrittg gurüdfruft. ^ain

25 bagegen, ber roeit mcl^r oon il^rem eigenen (Stolpe gc=

erBt unb jene ©törfc, bie Slbam oerloren, Bemal^rt l^at,

rei^t äße Erinnerungen, alle (Sinbrütfe ber (SigenlieBe

auf einmal in il^r auf; töbli^ oermunbet in bem ®cgen=

ftanb il^rer mütterlid^en SSorlieBe, fennt il§r ®d§mer§
so ifeinc ©renken mel^r, oBgleii^ ber 3Wörber i^r eigner

©ol^n ift. ßinem fo fräftigen ©enie mie Sorb Sgron

fam e§ 5U, bie§ 35ilb in fürd^terlid^er 2Sal§rl§eit an^w
malen; fo mufete er e^ Bel^anbeln, ober gor nid^t/'

Unb fo fönnen mir benn gan§ ol^ne 95ebenfen biefcS

36 SBort roieber aufnehmen unb, ma§> oom SBefonbem gc«

fagt ift, oom SlUgemeinen auSfpred^en: SBoUte 8orb
33t)ron einen ^oin fd^reiBen, fo mu^te er i^n fo Be»

l^onbeln, fonft lieBer gar ni^t.
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®a§ SSerf feI6ft ift nunmel^r oI§ Original unb

üßerfe^ung in oielen ^änhm, e§ öebarf olfo oon unjerer

®ette feinet 3ln!ünbigen& nod^ SlnpreifenS; einiges jeboc^

glauBen niir öemer!en ^u muffen.

®er, iiöer olle begriffe, bo§ SSergongene foiüol^l al§

bn§ ©egennjörtige unb, in ©efolg beffen, ou^ ba^ Qn=
fünftige mit glüljenbem ©eifteSBlitf burtj^bringenbe ®id§ter

l§at feinem unBegreuäten Solent neue SJegtonen eroöert;

looS er oöer in benfelöen mirfen merbc, ift von feinem

menfd)Ii(^en SSefen oorau^äwfel^cn. ®etn SSerfal^ren je*

boc^ können mir fc^on einigermofeen nöl^er öegei^nen.

@r ^alt ftc^ an ben SBud^ftoBen ber biBIifc^en Ööer=

lieferung; inbem er nun ha§> erfte Tlen]^enpaax feine

urf|)rüngli(j§e ^Jeinl^eit unb ©d^ulbloftgfeit gegen eine

ge|eimni§ooH oeronla^te ®d§ulb üertaufc^en unb bie btt=

hux^ oermirfte «Strafe auf alle 91od§fommen forterben

läfet, fo legt er hie ungeheure Saft eineS folc^en @reig=

niffeS auf bie Schultern ^ain§, al§ be§ Sf^epräfentontcn

einer o^m eigenes SSergel^en in tiefet ©lenb geftürgten,

mißmutigen SDIenfd§l^eit. ©iefem gebeugten, fc§mer be=

lafteten Urfol^ne ma^t nun befonberS ber %ob, von bem
er nod§ gar feine Slnfd^auung ^at, oiel gu f(^affen, unb

menn er ba§> (Snbe gegenmärtigen 9D?ü^falS münfc^en

mag, fo fc^eint e§ i^m nod^ miberroörtiger, fold§e§ mit

einem gong unbefannten 3wfli«be gu oertaufi^en. ®(^on
l^ierauS fie^t man, boß ha§> voUe &ewi^t einer er!lören=

ben, oermittelnben unb immer mit fic^ felBft ftreitenben

!l)ogmati!, wie fie unS no(^ immer befd§öftigt, bem ersten

unbel^aglic^en SD^enfd^enfol^ne aufgebürbet roorben.

®iefe ber menfd§lid§en 9lotur nid^t fremben SSiber*

mörtigfeiten mögen in feiner (Seele auf unb ab unb
fönnen burd^ bie gottergebene Sonftmut beS SSaterS unb
33ruberS, burc^ liebeöoll erleic^ternbeS aJtitmirfen ber

(S(^mefter=®attin nid^t befi^mid^tigt merben. Um fie aber

bis ins Unertröglic^e §u fd^örfen, tritt ©atan l^eran, ein

kräftig oerfül^renber ®eift, ber t^n erft ftttüd^ beunrul^igt,

fobanu aber munberfom burc^ äße SSelten füi^rt, i§m baS

S?ergongene übermäßig gro|, baS (SJegenmörtige Uein
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unb nichtig, ha^ künftige al^nungStioU unb uittröftltd^

fc^Quen lä^t.

®o fc^rt er gu ben (©einigen jurücC, aufgeregter,

obgteid^ nid^t f^limmer, aU er toor; unb bo er im
6 gomiltenwefen alled finbet, mit er'§ oerloffen l^otte, fo

loirb i^m bic 3"^i^i"9litfjfeit Slöelg, ber il^n gum D^jfer

nötigen ujiH, gon§ unertröglid^. Tlt^x fagen mir nid^t,

al§ bofe bie ©jene, in raeld^er 2l6el umfommt, ouf ha^

föftli^fte motioiert ift; unb fo ift oud^ bog fotgenbe gleic^

10 grofe unb unfi^ö^bor. ®a liegt nun 2l6el! ®q§ ift nun
ber 5^ ob! oon bem fo oiel bie SfJebe mar, unb bo§

SDIenfi^engefd^ted^t locife eben fo loenig baoon ol8 oorl^er.

SSergeffen ober bürfen mir nid^t, bofe burd^g g^nje

®tü(f eine 3lrt oon Stauung ouf einen ©rlöfer buri^ge^t,

16 bofe ber ®id^ter olfo fi^ oud^ in biefem fünfte, ujie in

oßen übrigen, unfern 5lu§Iegebegriffen unb Sel^rnieifen

onjunö^em gemußt l^ot.

SSon ber (Sgenc mit ben @ltem, morin ®oo gule^t

bem oerftummten Äoin ffud^t, bie unfer loeftlic^er ffla^^

20 bor fo trefflid^ günftig ]§erau§l^ebt, bleibt un§> nichts ju

fogen übrig, mir §oben wx§> nur mit ^Semunberung unb

(S^rfurd^t bem (Sd^luffe gu nähern.

^ier öufeerte nun eine geiftreii^e, in |)od^fd^ö^ung

33gron§ mit ung oernjonbte greunbin: 3lIIe§, n)o§

26 religiös unb fittlic^ in ber SBelt gefogt merben fönne,

fei in ben brei legten SSorten be§ ©tütfS entgolten.

3um 3lni)enlen Sprons

(1824)

'?fflan f)at gemünfd^t, einige Sf^oi^rid^ten oon bem 35er=

^öltniS ju erlongen, melc^eS gmifc^en bem leiber ju frü^

obgefd^iebenen Öorb 9loel SB^ron unb ^erm oon ©oet^e

bcftonben; ^ieoon märe für^lid^ fo oiel gu fogen.

2)er beutfc^e Siebter, bi§ in§ ^ol^e 5llter bemüht,

bie 53erbienfte früherer unb mitlebenber 30?önner forgföltig
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unb rein onguerfennen, tnbem er bieS aU baS> [id^erftc

SJJtttel gu eigener 33ilbnng oon jel^er Betrod^tete, mn^tz
mof)l au^ auf 5ö§ grofec Solent be^ SorbS, 6alb noc^

beffen erftem (Srfd^einen, aufmerffom werben, mie er benn
ond^ bie gortfd^ritte jener 6ebeutenben Seiftungen unb
eines ununteröroebenen 2Bir!en§ unoölöffig öegleitete.

^ter njor benn leicht gu fiemerfen, bofe hk allge=

meine Stnerfennung be§ bid^terifd^en S^erbienfteS mit

S3erme^rung unb (Steigerung rafd^ ouf einonber folgen»

ber ^robuJtionen in gleichem SJio^e fortroud^S. 2(ud^

märe hie bieSfeitige fro^e ^eilno^me l^ieran pc^ft t)ott=

kommen gemefen, l^ätte nid^t ber geniole Sinter burd§

eine leibcnfd^aftltd^e SeöenSmeife unb inneres SJlifeBe^Qgen

ein fo geiftreid^eS olS greuäentofeS ^eroorbringen ftd§

felöft, unb feinen greunben ben rei^enben ©enufe on
feinem l^oi^en ^afein einigermofeen oerfümmert.

®er btnt^^t 35emunberer jebod^, l^ieburd^ nid^t ge=

irrt, folgte mit 5lufmer!fam feit einem fo feltenen SeBen

unb ^id^ten in atter feiner (Sjjentriäitöt, bk freilid^ um
befto auffaUenber fein mufete, als i^reSgleid^en in vtx-

gangenen ^ol^rl^unberten nid^t rooP §u entbecCen gemefen
unb unS bie (Elemente gu 35cred^nung einer folc^en S3al^n

oöUig aögingen.

^nbeffen moren bit 33emü^ungen beS ©eutfd^en bem
©nglänber nid^t unöcfannt geölieöen, ber baoon in feinen

©ebid^ten unjmeibeutige SBeroeife barlegte, nid^t meniger

ftd^ burdf) SiJeifenbe mit mand^em freunblid^en ®ru^ oer»

nehmen liefe.

(Sobann aber folgte überrafd^enb
,

gtetd^faHS burd^

SBermtttelung, boS Driginalblatt einer ®ebiJation beS

^^rauerf^ielS @arbana;poluS, in ben el^renreid^ften

2luSbrürfen unb mit ber freunblid^en 5Infrage, 06 fold^e

gebod^tem ®tücE oorgebrudEt werben fönnte.

^er beutfc^e, mit fidfj felbft unb feinen Seiftungen

im l^ol^en Sllter mol^lbefannte Siebter burfte ben ^nljalt

jener SBSibmung nur als ^ufeerung eines trefflid^en, ^ody
fül^lenben, fi^ felbft feine ©egenftänbe fdfjaffenben, uner*

fd^ö^jflid^en Ö^eifteS mit !J)anf unb 33efd^eibenl^eit betrachten;
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anä) füllte er fii^ ntc^t unjufrieben, nl§, 6ct nmn^evlei

SSerfpätung, ©orbanapol ol^ne ein foId^e§ 3Soriüort ge=

brutft lourbe, unb foub ftd^ fd^on glütfIi(| im 95cft^ etne§

Iitl^ogro|)]^iertett gafftmite, §u pc^ft roertem Slnbenfen.

®od^ gab ber eble Sorb feinen SSorfo^ nid^t ouf, bem
beutfd^en QeiU unb ©eiftgenoffen eine Bebeutenbe greunb=

lid^Jeit gu erioeijen; njie beun ba^ Strouerf^icl SBerner

ein prf)ft fd^ö^fiarcS ®enfmal on ber ®time fül^rt.

.f)iernQ(| njirb man benn roo^I bem beutfc^en ®id^ter=

greife gutrauen, ha^ er, einen fo grünblid^ guten äSillen,

roeld^er un§ auf biefer @rbe feiten Begegnet, oon einem

fo ]^od^ gefeierten 2Jionne gan^ unoerl^offt erfal^renb, fidfj

gleid^fattg bereitete, mit Älarl^eit unb ^aft any^ufpred^en,

oon meld^er ^od^ad^tung er für feinen unübertroffenen

3eitgenoffen bur^brungen, von roeld^em teilnel^menben

(SJefü^I für il^n er belebt fei. 2lber bic Slufgabe fanb fid^

fo grofe unb crfd^ien immer gröfeer, je mel^r mon i^r

nöl^er trot; benn wa§> fott man oon einem ®rbgebomen

fagen, beffen SSerbienfte burd^ SBetrad^tung unb SSort

nic^t gu erfd^öpfen finb?

9(lg bal^er ein junger SJlann, ^err (Sterling, on*

genel^m oon ^erfon unb rein oon ©itten, im gru^jal^r

1823 feinen 2öeg oon ®enua gerabe nad^ SSeimar nal§m

unb auf einem fleinen blatte menig eigenl^önbigc SBorte

beS oerel^rten ajJanne^ aU ©mpfel^lung überbrad^te, al§

nun balb barauf ba^ ©erüd^t oerlautetc, ber Sorb mcrbe

feinen grofeen ®inn, feine mannigfaltigen ^öfte on

eri^aben^gefäl^rlid^e Späten über SO^eer oermenben, ba mar

ni^t länger gu äoubern unb eilig nad^ftel^enbeS (^ebid^t

gefd^rieben:

ein freunblid^ SBort fommt eines nad^ bem anbem
3Son ©üben ^er unb bringt un§ fro^c ©tunben;

68 ruft un§ auf, jum ©belften gu roanbern,

S^id^t ift ber ®eift, bod^ ift ber gufe gebunben.

SBie fott ic^ bem, ben iä) fo long' begleitet,

SfZun etmaS ^rouIid^S in bie gerne fagen?

S^m, ber ftd^ felbft im ^fnnerften beftrettct,

©torl angemo^nt, ba& tieffte SBe^ 8« trogen.
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2SoP fei i^m boä^, tocnn er firf) felöft empfinbct!

($t njoge fel6ft, fic^ ^oc^beglücEt 5u nennen,

SBenn aJlufenJroft bic ©c^mergen ü6ern)tnbet;

Unb niie id^ i^n erJannt, mög' er fid^ fennen.

@& gelangte na^ ®enua, fonb i^n oöer nid^t ntel^t

bofelbft, fd^on njor ber trefflid^c greunb a6gefegelt unh

festen einem jeben fd^on raeit entfernt; burd^ ®türme
jebod^ §urücEge^oIten, lonbete er in Sioomo, wo i^n ba^

l^erälid^ (S^efenbete gerabe noi^ trof, um e§ im 9lugen»

Bli(fe feiner 5l6fa^rt, ben 22. ^uli 1823, mit einem reinen,

fd^ön gefül^Iten SBIott ermibem gu fönnen, ol^ mertefteS

3eugni§ eineS mürbigen SSerl^ältniffe^ unter ben toft=

öarften ©ofumenten vom 35efi^er aufguöemol^ren.

®o fel^r un§ nun ein fold^eg 93lQtt erfreuen unb

rül^ren unb gu ber fd^önften SeöenSl^offnung aufregen

mufete, fo er!^ält e§ gegenmärtig burd^ bo§ unjeitige 216»

leben be§ i^ol^en <®d^rei6enben ben größten fd^merälidfjften

SBert, tnbem e§ bie aEgemeine Straucr ber (Sitten* unb

S)idf)tern)elt über feinen S5erluft für un§ leiber ganj in&

SSefonbere fd^ärft, hh mir nad^ tJoCbrod^tem großen 35e=

mitten !§offen burften, ben t)or§ägIid§ften ®eift, hm gtücf=

lief) erworbenen ^-reunb unb pgleid^ ben menfd^Iid^ften

(Sieger ;perfönlid§ gu begrüben.

9^un aber erl^ebt un§ bit Überzeugung, ba^ feine

S^Zotion a\i§> bem teilroeife gegen i^n aufbroufenben,

tabelnben, f^eltenben Taumel |>(ö^Iid^ jur 9^üd^ternl^eit

erroad^en unb aEgemein begreifen merbe, ba'}^ otte <B^aUn
unb (Sd^Iadfen ber ^dt unb be§ ^nbioibuum^, burd^

meiere ftd^ aud^ ber S3efte l^inburd§ unb l^erauS px arbeiten

^at, nur augenblidlid^, nergänglidf) unb l^infäHig gemefen,

wogegen ber ftaunungSmürbige 'kü^m, gu bcm er fein

SBaterlanb für je^t unb künftig erl^ebt, in feiner ^errlid^=

feit grenzenlos unb in feinen folgen unbered^enbar

bleibt, ^emi^, biefe Station, bie fi^ fo oieler großer

9lamen rül^men barf, mirb il^n oerflört gu benjenigen

fteUen, burd^ bie fie fid^ immerfort felbft ^u eieren i^at.
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X)ie bret ^aria

(1824)

95emer!en^jüert tft c§, bafe in neuerer Qeit ber

^aria!afte ^witonb bk Slufmer^fomfeit unfcrer ®i^ter

auf liä) gebogen, grül^er fd^on max Igrifrf) borgeftellt,

joie eine SSajabere, alh ©lieb biefeS oerraorfenen ©e*

5 fd^led^tS, burc^ leibenfd^nftlic^e Sieöe, burd^ 2ln§ängl{d^=

feit an ein göttlii^eS 3ßejen Bi§ in ben glammentob, fid^

fel&ft gur Göttin erl^oöen.

SSon bcm beutf(^en ^aria in einem Slfte unb feinen

SBerbienften l^o6en mir foeöen S^ed^eufd^aft erftottet; er

10 fc^ilbert ben gebrüdfteften aUer ^iif^önbc Big ^um trogi=

fc^en Untergong.

'^it fran§öfifd^e ^ragöbie ^aria, in fünf Slften,

l^at bieg mel^r di§> trogifd^=graufame SSlotiv oon ber

encrgifd^en ®eite genommen, ©in ^aria SSater, in bie

15 Sßüfte äurü(fge§ogen, rul^t mit ganzer ©eele auf einem

trefflidfjen ©ol^n; biefer, gu ^ünglingSjol^ren l^erangereift,

tatenluftig, oerlöfet ben Sllten l^eimlid^ unb Beraubt i^n

olfo be§ fc^önften @urrogotc§ oHer oerfogten irbifd^en

®lücffelig!eit. @r mifd^t fid^ unter ba^ ^eimifd^e S?rieg§=

20 i^eer unb !ömpft mit bemfelöcn gegen ba§> Einbringen

einer 9)lad^t, bie ber SBrai^minen ^errfd^aft gu serftören

bro^t, tut fid^ l^eröor, fiegt, unb ber DberBra^min mirb

i^m grofeen ^an! fi^ulbig, unroiffenb mem. ®iefe§ geift=

lid^e OBer^anpt nun öefi^t eine fel^r liebenSmürbige

25 Zo^ttx, bie, roie Bittig, bem gelben geioogen ift, ber

au^ i^ren »leisen nic^t miberfte^t. ®er Sllte felBft, ber

eS oorteil^oft finbet, Bei finfenbem Slnfel^n mit bem

^üd^tigen in SBcrroanbtfd^aft ju fielen, Begünftigt bk

S^leigung, unb ein @§eBanb wirb Befc^Ioffen. |)ier tritt

80 nun in bem ©emiffen be§ wo(fern i)elben ba^ traurige

SScmufetfein gemattfam l^eroor, unb inbem er fid^ unb

feine Söünfd^e Befömpft, erfd^eint unfeliger Seife ber

35ater unb oerbirBt (mie in ber i^ungfrau oon Orleans

ber 5llte) boS gan^e 35erpttniS unmieberBringlid§. 9Jfe§r



272 gritfjiofS ©Oßa

fögen lüir nid^t, lueil ein iebcv, ber Siterntur 5U fc^ä^^eu

loeife, 5ie§ fef)r fc^ön qebncfjte, itjol^l burd^gefül^rte ®tü^
felbft gelefcn l^at ober e§ 5U le^en Begierig fein wirb.

9lo(^ bicfcr bop^ielten in! Stragif^e gefteigerten 2ln=

fic§t be§ tronrigften ^wftanbS wirb man ju (Srl^olnng

unb ©r^eönng gern ba^ ®ebid§t öctro^ten, loelcfjeg, nadfj

einer tnbifd^en Segcnbe geßilbet, gn Slnfong beg oorigen

^efte§ oBgebrnift ift. .^ier finben wir einen ^orio, ber

feine Sage nid^t für rettnngloS l^ölt; er wenbet fid^ ^um
©Ott ber ©Otter unb oerlangt eine S5ermittelung, bic

benn freiließ auf eine feltfame SBeife l^erbeigefül^rt wirb.

9^un aöer Beft^t bie öigl^er von aütm ^eiligen, oon

jjebem Xzmp^lh^ixt oBgefdCjIoffene ^afte eine felBftetgene

©ottl^eit, in welcher bo0 ^ö^fte bem S^iebrigften einge»

impft ein furd^t&oreg ®ritte§ barftettt, bo§ jeboc^ gu

SSermittelung unb STu^glcic^ung Befeligenb einwirft.

SSunbern barf e§ un§ nid^t, bo^ in unfern, fo matt=

c^em Söiberftreit Eingegebenen Stagen oud^ milbe ©tim«

men ftd^ l^ie unb ba I^eroortun, weld^c, genou Betrachtet,

auf ein ^ö^ereS l^inweifen, oon wo gan§ oltein Befrie*

bigenbe SSerfö^nung ju l^offen ift.

gritl^iofs Saga
(1824)

StngeÜinbigt war im SD^orgenBIatt 9?r. 165 (1822)

eine neue 93e]^anblung jener Eii^nen frifd^en norbifd^en

ÜBerlieferung, weld^e ber geniale Stegner unternommen.

3)ie bort aufgeführten, oon g-rou oon ^eloig mit ©lücE 25

üBerfe^ten Heinen ©ebid^tc bienen al8 (Einleitung unb
gortfdjritt beg ©angen; fie finb jebermann §ugönglid^,

unb wir geBen bafjer nur fürglid^ i^ren ^nl^alt.

I.

gritl^iof unb SBjörn, gwei fü^ne (»eel^elben,

werben tief im Sßinter burd^ (SiS an^ Sanb getrieBen; 30
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bort l^crrfd^t lüeit unb 6rcit ein bejal^rter Äönig, namcttS

dtitiQ, hex grtt!^tof§ SBrout, ^ngeöorg, fid^ frül^er on«

gemafet l^otte. ^er ©eel^elb, oon unbeäiöingOc^em 3Ser=

langen getrieben, bie ®elie6te nod^ einmal §u feigen,

5 gel^t leibenjc^aftlic^, aöer in friebfertigen (Seftnnungen

nac^ |)ofe, gum l^od^gefeierten 3Bet§nac^t8fefte;

II.

unb gwar aU ©reig, in SBörenfelle geüeibet, ein |)ilf8-

Bebürftiger. 2)a§ |)ofgeftnbe netft unb Befeibigt il^n,

aufgeregt beroeift er feine ^aft, unb ouS ber rollen

10 tierifd^en 5DZa^!e tritt ein ^elbenjüngling ^eroor. ©er
ölte bel^ogUd^e gürft nimmt'g gut auf unb Bietet i^m bie

©aftfreunbfc^aft für ben SSinter an. Äönig unb Königin
l^aBen i^n erfannt, tun aber nid^t bergletd^en.

III.

®cr Äönig mit fetner ©ema^lin roagt fid^ im
15 ©erlitten auf§ ®i§, brid^t ein unb rairb vom f^rembling

errettet, ber bi^ gum gräJ^Iing am ^ofe oerroeilt, S)ie

Steigung ju ^ngeborg tritt mit aller ^aft l^croor.

IV.

9lun ruft bh ^agb in0 ^reie; man oerfolgt ba^

SBilb mit ®ifer. ®er Äönig, ermübet, legt ftd^ fd^Iofen

20 in ben ®d^o^ be§ gremben. ®in fc^raar^er SSogel fingt

in ben 35ir!enän)eigen unb treibt il^n, btn ^önig ^u er=

morben; ein meiner SSogel röt ah. t^ritl^iof wirft fein

©d^rocrt roeg, ber ^önig erroad^t unb fragt nac^ bem
©c^merte. @r ^at nid^t gefd^Iafen unb nta^t gritl^iof

26 SSorioürfe, ba'^ er nid^t mit ^cereSfraft, fonbern l^inter»

liftig äu il^m gekommen fei; fobann geigt er ftd§ möfeig

unb moPmoUenb unb oermad^t, in ©rroartung eines

balbigcn ®nbe§, i§m ffltid) unb ©emal^lin.

gritl^iof fd^Iögt'S an^, benennt, ba^ il§n bie ©ötter

30 l^affen unb oerfolgen, ba^ anä^ fie nur i^m ^ngeborg

geraubt unb einem onbern übergeben, loeil er, ein rol^er

Ärieger, i^re ^em^jel ge^lünbert unb oerbrannt. !Dar=

über fann er fic^ nid^t beruhigen unb be^arrt bei bem
©oet^eS SßJexfe. XXXVII. 18
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SSorfo^c, lüie&er ouf§ äJJeer in ha§> alte loilbe, roüftc

Seöen äuvüdE§ufe!^ren. — ®o wctt ba§ 9JJorgenölatt.

V.

@inc neu mitgeteilte Sfiomange giöt un& Slad^rid^t

t)on ^önig Sting^ natürlichem Slbleöen, ber, olS reid^

unb frieblid^ gcfinnt, bie ©einen oiele ^o^ve gu 6e-

glütfen unb gu befd^ü^en mufete. ^u fold^em ®inne
wirb er benn oon ben 2lfen im SSoI^nttofcioI freunblit^ft

aufgenommen.

®iefe fünf STöfä^e machen fd^on ein &an^e^ unb

können mol^l ol^ne ©infc^iebitng onberer Ttoüve alS>

t^olge gelten. ®o§ fed^fte Sieb geöen mir gan§, meil e§,

bie ®ntmicEtung fc^einöar ]§eranfü§rcnb, bie SSermidt'Iung

nur nod^ gtöfeer mod^t.

S5ie oorgüglid^ biefe (^ebic^te feien, bürfen mir

unfern mit bem ^florben Befreunbeten Sefern nic^t erft

umftönblid^ oorred^nen. SO^öge ber 53erfaffer auf§ eiligfte

bo§ gonje äöerf oottenben unb bie joerte Üfierfe^erin

au^ in i|rer Slrbeit fic^ gefollen, bomit mir biefeS (See=

(^po§> in gleid^em ©inne unb Ston ooUftönbig crl^nlten.

9^ur bo§ menige fügen mir l^in^u, ba^ bie olte, h'äftige,

gigantifd^'ÖQröorifd^e ®id^tart, o^ne bofe mir red^t miffen,

mie e§ gugel^t, unS ouf eine neue, finnig^gorte Söeife,

unb bo(^ unentftellt, ^öd§ft ongene^m entgegenlfommt.

VI.

§i£ g0nig0trraljh

3u 2:;ing, äu 2^ing! — @iI6otfd§oft gel^t

SSon 35erg gu 5tal:

gürft Siing ift tot; Beoor nun fielet

®ie ^önigSmal^I.

®a langt ber Wlann bo8 ©d^mert l^eroor

3lu§ griebenS ^ut,

prüft'S mit bem g^inger aud^ äuoor;

®§ fd^neibet gut.

^W ^naöen fdjaun mit greuben brein

Stuf ©to^leg Sterbt;
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@in§ !onnt' e§ nid^t.

!J)en |)clm bort fegt bo8 SJJögblein fd^Ion!

SD^Jit emfgem ®inn
6 Unb fd^out errötenb, ba er hlani,

^^x Silb borin.

3ttlc^t ]§oIt er bcn ®c^ilb l^erbei,

(Sin aJtonb in SBIut! —
^eil bir, bu el^rner äSe^rmann frei,

10 2)u Sauer gut! —
(Stets beiner freien SSruft entflieg

!5)cr @l^re ®aot,

3)e§ SonbeS SSaK Bift bu im Ärieg,

2)c§ (Stimm' im 9?ot.

16 (So fommelt fic^ Bei (Si^ilbgetön

iDic «Sd^or im gelb

3um offnen ^ing, ber |)immel fd^ön

3ft i^r ©eselt.

^od^ ragt bort gritl^iof auf bem (Stein;

20 ^ux (Seif i§m mar
®er ^önigSfo^n, ein ^noBe Hein,

SD^it golbnem ^aar.

35a fleud^t ein Tluxtmln burd^ ben ^eiS:

„©in ßinb ift'S bort,

25 55a8 äJlönner nid^t gu fül^ren rocife

3Rit gürftenioort.''

2)od^ grit^iof auf ba^ (Sd^ilbntnb fd^roang

S)a§ ßinb fogleic^:

„(Sd§out! — tjon ber (§,i^^, bie ba fanf,

30 ©riint l^ier ein Bi'^ciS'

„®r!ennt im l^olben ^inbe§BiIb

®en (Stamm fo Ije^r;

@r fü^lt fo leidet fi(^ auf bem ©d^ilb

SSic gifc^ im aJZeer.
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©ein 9?eirf) itnb 8onb,

Unb fe^' il)m eiuft Swings ^ron' oufS ^aax
SDIit eigner ^onb.

„gorfete, S3olbur§ ^ol^cr ®o!^n! »

^(^ rufe biä)

Qum 3eugen: lueid^' iä) je baoon,

S^^]^mzttxt mtc^!" —
2)er ^na6' inbeS ouf ölanfem ©tcil^l

®ofe ftolg ü ertraut, lo

®em jungen Stör gleich, ber gum ©tratjl

!5)er ®onne fd^out.

5!)od^ löarb gule^t bem jungen S5lut

®Q§ 3Barten lang,

S)afe er mit einS im rofd^en Tlnt is

3«^: ®rbe fprang.

®a laut riefg ou§ ber ®^or oom 2^tng,

5ltt gleid^ gefinnt:

„®id§ füren mir! SÖSerb' einft mie 9^ing,

'bn (Sd^ilbe^Einb! 20

„Unb Big hu grofe, foH biejer bir

äur ©eite fteljn.

^axl grit^iof, bir oermöljlen mir

!5)ie aWutter fd§ön."

S)od^ ber fd^aut finfter brein unb fprid^t: 25

,/§ ift ^önig§mol§I,

9iicf)t §oc§äeit l^eut' — bie feir' id§ nid^t

9^o(f) frember Sßal^l.

„BwÄt 3^ißfl^^'^'^ t"wf} \^ je^o gel^n

ä:tt S3olbur§ |)ain 30

SWit meinen 91ornen, benn fie fte^n

Unb märten mein.

„@ln SBort mit jenen ©d^ilbjungfroun

i)a&' id^ im ®inn.
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55tc unterm SBoum &er Reiten Boim
Unb brüber l^in.

„9tod^ gümt bcr ®ott mit Itd^tcm |)ouvt

Utib etorem 33lic! —
5 S'tur er, ber mir bic SSraut geroubt,

®ibt ftc 5urü(f."

^üfet brauf bic ®tim bem ^önigSfol^n,

VLttb, ftumm entlang

55er |)eibe, fern entfd^joonb er fd^on

10 «mit ftiOem (^ong.

Siogrop^tfi^e Denimale, Don Sam^agen

t)on Enfe

(1824)

SD'lit oielem 58ergnügen l^ob' id§ btefe glütflid^e Strbeit

burd^gelejen; fte erinnert an ^Iutarc^§ 3"f'*"^'Ji^"ftßttung

ä^nelnber SebenSroeifen; jebod^ bejiel^en jtd§ bie brei l^ier

aufgeführten ^erfonen nä^er §u einonber. ®ie trafen

39üc£c6urg unb ©d^ulenburg, roie ber Soron von
S^leul^of, finb eigcntlid^ ^öd^ft mannigfaltige SSariatlonen

beSfelben 2^^ema§. 3^^!"^^" ^^^ funfgel^nten unb fed§=

geinten ^a^r^unbert mären fte al§ ©onbotticri, al§ !ü^ne

SJfiet^elben oufgetreten; groifc^en bem fte6§el§nten unb

od^täcl^nten mirb i^r ^Betragen milber, fittlid^er, unb felbft

ber (Sigennu^ nimmt einen cbleren ßl^arafter on.

©rof ©d^ulenburg, ein topferer, ftrebenber 9Wonn,

bleibt burc^auS einoorne^mer (Sölbner, fämpft bolb l^ie,

balb ha, bis er ©elegenljcit finbet, ber dtepublit 2?enebig

grofee ^ienftc ju leiften, bie fie bcnn aud^ burc§ 33cr=

trauen, fo mic burd^ S^renbenftnale unb ein rei(^lid^e§

2lu§fommen Bi§ in ba^ ^öc^ftc STlter gu lol^nen roeife.

®raf SSüdfeburg, geborner ©ouoerän, in einem fleinen

Segirf unbebingt regierenb, fe^t fic^ burd^ |>ö§e be§ @innc§
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unb bcr Statfraft ben Slttcrgröfeten gletd^, lotrÜ für eine

ferne '^aä)t, unb unetgcnnü^tg=öro^arttg §ie^t er fid^ tn§

eigene @ngc gurüd, mit nmnberöoten, ja jeltfomen 53eftTe=

Bungen, jelbftönbig unb uno6pngtg ju fein unb §u BleiBen.

5ti^cobor, fo oiel ^elb ol§ nötig, um für einen voU.= 6

!ommnen ©i^jlomaten gu gelten, bient anbern, o6er gon§

um fein felBft roiUen; i§n Bel^errfd^t bie unü&errainblicf)C

SBegier, ftd§ eine Ärone §u errocröen unb gu erl^alten.

©urd^ fein 3)^ifegefd^i(f löfet er fid^ oon immer neuen

gemagten SSerfud^en abfd^recEen, öc^u^jtet bie il^m ein= lo

geBornen !önigli^en formen Bi§ in§ tieffte (SIcnb, unb
oud§ bo fe^It e§ i!^m nid^t an |)ulbigung.

^m üBrigen barf mon oon bem ©angen fogen: hit

SßeltüBerfid^t ift rein unb fidler, ber SBortrag crnft unb
einfad^; onbere mögen onbereS baxan rül^men. 15

aJiid^ aBer Berührte ba^ 3Serf gong eigentümtid§, ba

jene brei gelben glcid^geitig mit meinem SSater, einer

Bi§ on meinen SeBenScintritt l^eran, gmei in meine 5lage

l^inein, oerl^arrten unb mir!ten.

(Sd^uIenBurg ftorB 1748, Sti^eobor 1756, SBüdfeBurg 20

1777. ^(S) Ia§ alfo l^ier ou§ful§rIid^, mo§ mir oon ben

Stagen ber ßinb^eit l^er, Bi§ in§> Jünglingsalter l^eran,

oI§ SSeltmärd^en im oKgemeinen oorgcflungcn.

®er Stob ©d^uIcnBurgS ereignete fid§ ungeföl^r gleid^»

jeitig mit meinet 3Sater§ SCufentl^alt in SSenebig, mo btm 25

Slnbenfcn beg |)elbcn eine nod^ gong frifc^e 9Serel§rung

geroibmet roor.

Unter ben Tupfern, meldte ber aufmerffame S^ieifenbc

jurücEBrad^te, Befanben fid^ groei gro^e ^Blätter, einS oon
^itteri mit gcrtigfeit be§ ®rabftic^el§ nad^ t?ran§ fün^ca 30

gearBeitet, einem 39ilbni8maler, ber ben großen 93eifall

feiner 2;agc burc^ eble, freie, fül^ne ©arfteöung fürft»

lid^cr |)elbenmänner gu gewinnen oerftonb; ba^ onbere

jenes in ^orfu il^m errichtete ftatuarifc^e 'hmtmal oor=

fteHenb; Bei melden SSIättern unS oiel oon ben l§elbcn= 35

mäßigen SSemül^ungen be§ aufecrorbentlid^en SD^onneS er«

jä§lt loorb, ber aud^ l^ier olS ein mol^l ©eBilbeter, frei

®eiooc^fener, fü^n 35eroeglid^ev fid^ feigen liefe.
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®rnf 33ücfeöurg oBcr griff f:pöter in meinen Sc6cn§»

gnng ein , er raarb mir burd^ ^^^tö^^^ff^" ^" ^^^'"^ feiner

SBürbe unb 2Öunberlid^!eit 6c!onnt. 2Bie foKte oöer ein

fo ninnberooller SRonn öei feinem Seöen nic^t munber*
5 iid^ erfd^einen!

5t^eobor& Tob fiel mit bem ©rböeben oon Siffaöon,

bn§ mir fo oiel ju ben!en unb ber Sßelt §u reben goö,

no^ äufommen; Qud^ er mufste im 2:;Qg§ge)präd^ e§er

feltfom al§ öebeutenb erf(feinen, unb niemonb n^nete,

10 ba% fünfzig ^ol^re nad^ feinem 2^obe bie Söirhtngen, gu

benen er ben erften Slnfto^ gegeben ^atte, üöer bie gon^e

2SeIt fic^ oufroUen mürben. ®enn ^q§coI ^ooli no!^m

fein ©efc^öft auf, bie unfiänbigcn Slorfüoner oon ber

©inroirfung ®enuQ§ gu Befreien; ha benn öalb borauf

15 bie 8uft, fid^ felbft ju regieren, auf bie norbomeri!ani=

fd^en S^olonien üöerging unb, oB e§ bort fo rooP gelong,

nad^^er Bolb gurücffe^rte unb nod^ 6i& auf ben heutigen

j^og einen offenbaren unb geheimen Äam:pf ju öefte^en

nid^t crmübete.

20 • ^an! fei bo^er im allgemeinen htm SSerfaffer, bo^

er un§ eine unmittelbar an bie ©egenmart grenjenbc

dpo^t fo !Iar unb auSfü^rlid^ oor bie ®eele gefül^rt,

unb üon meiner «Seite befonberS, ba^ er meine frü^flen

:J^ugenberinnerungen roieber aufgefrifd^t. S)enn ba§> ift,

25 bzi manchem ©ntbel^ren, ber gro^e SSorteil be§ fjo^en

2(Iter§, fic^ ein ganzes i^a^rl^unbert oorfü^ren ^u fönncn

unb e8 beinahe aU |>erfönUd^ gegenwärtig ansufd^auen.

gür grcunbe ber 2:onIunft t)on griebrii^

(grftcr Sanb.

(1824)

SSol^lroottcnbe Scfer geben mir fd^on lange ju, bofe

id^, anftatt über 35üc^er gu urteilen, ben (Sinflufe auS»
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f^rcc^e, ben fie auf midf) ^ahtxi morfjtcn. Unb im ^runb

ift bie8 bod^ ba§ Urteil oUer Sefcnbcn, wenn fie auc^

i^rc 5Dleinung nnb ©efinnung htm ^uölüum ni^t mit»

teilen. ®er Unterrid^tete finbet in einem 35n(^e nichts

9lene§ nnb fann e§ bo^er nic^t lo6en, inbeffen ber jüngere

SöifeBebürftige boron jeine Sfenntniffe mit ©röonnng oer«

meiert; ber eine mirb gerül^rt, roo ber onbere folt bleiöt;

beStjoIö i[t bie Slnfno^me eine§ 2Ser!§ fo fei^r oerjd^ieben.

^ei bem oögenannten l^otte id^ mid^ öefonberS gu

erfreuen, unb gmar mill id§ guoörberft ber gemütlid^ ou§=

fiil^rlid^en ©orftedung bz§> 9Keffio§ oon |)önbel ge=

ben!en; fie erregte in mir bie unmiberftepid^e ©el^nfuc^t,

oon htm SßerEe, ba^ mid^ frül^er an bh ernftefte SCon*

fünft l^erongeführt, fo oiel ahtxmaU ^u nerne^men, bofe

bie olten !§oI6oerftungenen (S^efül^Ie fi(^ loieber entmidfelten

unb bie jugenblid^en ©enüffe in ®eift unb (Seele fid^

nocfjmalS erneuerten.

"^a^n gelange id^ benn je^t unter ber Slnleitung

eines madEern SOfinfifbireftorS, burd^ Steilnal^me oon ^on»

lEünftlern unb Sieö^aBern. ^c^ folge nunmel^r bem ®ange
be§ unfd^ä^6oren 3Ser!e§ nad^ oorliegenber Slnleitung;

man fd^reitet oor, mon mieberl^olt; unb fo l^offe id^, in

einiger ^tit gan§ mieber oon |)önbelfd^er ®eifte§genjalt

bur^brungen gu fein.

'Die 33iogrop!§ien ^iUerS unb ber ®d^me^Iing=2JJaro

toten mir fel^r mo§I unb oeranlafeten nad^fte^enbe 35e=

tra^tung.

Unöe!onnt mit ber näd^ften Umgeöung, leöt bit ^u«

genb immerfort entioeber gu fel^r mit fid^ felbft befd^öf«

tigt ober mit (Sebanfen unb S3eftre6ungen in bie ^erne

gcrid^tet; nur bie golgejeit !tärt un§ üöer bie oergongenc

©egenioart ouf.

S)ie§mal marb id^ benn in jene Stage oerfe^t, mo
\^ in 8eip§{g, in ftubentifd^em 'Dunfel unb ®ünfel, um»
]§erging, atte§ guten 23iIIen§ mir Bemüht nad^ unbeut«

lid^en ^w^den auf ^rrioegen ia]ttti.

2(ud^ id§ l^aöe ben guten ^iUer öefud^t unb Bin

freunbti^ oon ii^m oufgenommen morben; bod^ loufste et
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mit meiner mol^lioollenben ^w^^t^inglid^feit, mit meiner
l^cftigen, burd^ feine Seigre 5U öefd^mid^tigenben 8ern=
Begierbe fid^ fo roenig qI§ onberc ju öefreunben.

2tu(^ jene ^emoifeUe ©d^mel^ling §ab' id^ bamolg
5 öerounbert, eine roerbenbe, für imS unerfol^rne ^naöen

l^öd^ft ooKenbete «Sängerin. ®ie STrien: Sul terren pia-

gata a morte etc. unb Par che di giubilo etc. an§> §affen§
.f)eIeno auf htm (Satüoriöerg mei^ id^ mir nod^

im ©eifte l^eroorjurufen.

10 ^nbem id^ mic^ nun mit biefen unb ben übrigen

Qumutig belel^renben 2luffä^en imter^olte, fd^eint mir ber

SO^onn jur (Seite ju ftcl^en, ben idf) fd§on fo lange i^ol^re ol§

frcunblid^ teilnel^menben SJlitgenoffen eine§ Bebeutenben

3eitQ(tcr§ ju eieren i^ottc, ber §u meinem SeBenSgongc
16 fidfj l^eiter unb frol^, mie ic^ mtd§ ju htm feinigen, ge«

fügt. SSon ber erften ^^tt on erfc^eint er oI§ rein mo^U
motlenber 33eoBad^ter, unb zhzn biefen (Sl^orQÜer ge=

minnen feine SSortröge; er fd^rcitct ru^ig gctroft in

ber Siterotur feiner Xc^Q^ bal^er, ermirbt bic ooHfom»

20 mcnfte Seid^tig!eit be§ 9lu§brucE§, fagt nur, roa§> ftd^ qu§*

fprcd^en löfet, unb fprid^t e§ Qutaii§>} ju feinem größten

SSorteil ober begleitet il^n überatt eine eingeborne ^ax=

monie, ein mufifalifd^e§ Xahnt entroidEelt fid^ au§> feinem

^nnern, unb er förbert e§ mit ©orgfolt fo, bofe er feine

26 fd^riftfteHerifd^e ®o6e ju Xiarfteöimg von mufifalifd^en

©rfo^rungen unb ©efe^en mit 8eid^tig!eit benu^en fonn.

Sßie oiel il^m bic gebilbete SSelt Ijierin fd^ulbig geroor*

ben, ift foum mcl^r p fonbern: benn feine SQßirfungen

ftnb fd§on in bie äJJoffc ber Station übergegongen, moran

so er fid^ benn in einem l^ö^ern Sllter uneigennü^ig mit

allgemeiner SSeiftimmung oergnügen fonn.

©eine l^eitem ^robuftionen , bic man al§ 55Iütett

einer mirflitten 3Bett onfel^en barf, ftnb tjon jebermann

gefonnt unb merben au^ in einer neuen fonjentrierten

36 SluSgabe, biz unter bem iitel: „SluSmol^I au§ gr. Mo^^

W fömtlic^en @d§riften, Sei^j^ig 1821 u. ff.'' erfd^ien,

feinen greunbcn obermalg in bie |)önbe gegeben unb

jüngeren Sefern alS> Iieben§roiirbige neue ®aht geboten.



282 9Io^Ii^, ^ür g^rcunbe ber :£onfun^t

^ier entl^cilt' id^ mic^ nun nid)t, einer ber irunber«

famften ^robu^ttonen 5U .qeben^en, bie ftd^ oiellcid^t je,

mott barf rool^I fagen, ereignet l^oöen. @§ ift ba§

5togcBud§ ber@d^tac^t öci8ei|)äig, it)o bie Beiben

2;alente beg 35erfa)fer§ al§> ©c^riftfietterg unb Stonfünft» 5

Ier§ oereint l^eroortreten unb äugletd^ fein rein ruhiger,

gufQmmengenommener (E^orafter fid^ beioö^rt, mte ber

eines <Sd§iffer§ im ©türm, aufmerfcnb gcfri^öftig, oögleic^

Beöngftigt, fid^ gor iöhlid} l^eroortut.

®a§ SBebürfnt§ imfereS greunbeS, ©reigntffe ^u 6e= 10

oöad^ten, feine ©ebonfen burd§ ®d§rift, feine @m|)fin=

bungen mufüEoIifd^ ouSgubrütfen, roirb un§ öaburc^ er»

polten unb oud§ ber golgegeit offenöort. ®q§ UnBemufete,

®efuItorifd^e ber üöerbrängteften Slugenölicfe — von ge=

fol^röoUer S3eoBod§tung tanm gu überleöenber SOlomente 15

5wm O'Iügel, um ba^ ^erj 5U erleid^tern, jum ^ult, um
®ebon!en unb SlnfdCjouungen ^u fixieren — tft eingig;

mir ift menigftenS nichts ^t§nlic^e§ öe!onnt. ®iefe öe*

nmfete 95emu^tIoftg!eit, biefeS unoorfö^Iid^e ^Betragen,

biefe öebröngte Sätigfeit, biefe nur burd^ äßtcberfel^r ju 20

gerool^nten, gelte&ten SSeft^öftigungen gefunbene ®eI6ft=

^ilfe, wo eine im ougenBIitfti^en bönglid^en %tnu^ cr=

lafd^te äSieber^erfteUung fc^on genügt, um größeren

Seiben mit unoerlorner ®eI6ftänbigEeit roieber entgegen»

geljen §u !önnen — otteS biefeS ift ein !3)o!ument für 25

Mnftige Reiten, wa§> bie 35emo^ner SeipäigS unb ber

Umgegenb gelitten l^oöen, al§> ba§ SSol^l ber !5)eutfc^en

nod^ langem ®ru(f ftc§ enblid^ roieber oufrid^tete.

Sluc§ mir befonberS mar biefeS Stngebuc^ oon großer

SBebeutung, inbem id§ gerabe in benfelbigen ©tunben 30

noc^ in o^nungStioHer (Sic^er^cit, umgeöen oon einer

ängftlic^en ©tille, meinen geroöl^nlid^en ©efc^äftcn nod^=

ging, ober oiclmel^r im 2:^cotergef(^äft ben ©pilog gu

©ffej fd§rie6, in roeld^em bie mcrlEroürbigen pro^j^ctt=

fc^en Söorte oorfommen: 35

®er aJlenfd^ erfährt, er fei oud^, mer er mag,
@in le^teS ©lüif unb einen legten StogI
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Don Alonzo, ou I'Espagne

Histoire contemporaine par N. A. de Salvandy.
IV Tomes. Paris 1824.

(1824)

©in merftüürbig ^iftorifd^er 9?oman! — S)ic)e %it
©d^rtftcn ftonben fonft nic^t im öeften 9Juf, itjeit ftc

gciöö^nlid^ bie ©efd^ic^te in goBel üeriuanbelten unb
unfcre l^iftorifd^c, mü^forn eriooröene, reine Slnfd^auunn

5 burd^ eine irregeleitete (Sin6itbung§!rQft ju oeriöirren

^jflegten. 5Reucrer ßeit o6er ^at mon i^nen eine on«

bere Söenbung gegeben, man fn^t ber ©efc^id^te nid^t

foroo^I bitrc^ giftionen qI§ bnrc^ bie ^a\t bic^terifc^en

95ilben§ unb ©orfteHenS gu |)ilfe ju fommen unb fie

10 boburd^ erft rcd^t in§ geben einjufül^ren. ®iefed ift nun
mel^r ober meniger ju erreid^en, lüenn mon mirfli^e

|)auptfiguren auftreten, fte, burd^ou§ rein l^iftorifd^ |)or=

trätiert, t^rem ß^arafter gemäfe l^anbeln löfet, bie ®e=
ftolten ber Umgebung fobann nid^t foiöo^l erpnbet ald

15 geitgemöfe gu bilben oerftel^t, fo ba^ bie fittlid^cn ©igen»

fd^aften unb @igenl§eiten ber geroö^Iten (Spod^en burd^

^nbiuibuen jgmbolifiert, biefc aber burd^ allen SSerlauf

unb 2Se(^fel fo burc^ge^alten werben, ba'^ eine grofee

Icbcnbtge 3)^affe oon 2Sir!tid§!eiten ftd^ ^u einem glaub*

20 roürbigen, Überrebenben fangen oereinigt unb obmnbet.

äSalter ®cott gilt aU SJJeifter in biefem i^a^^} er

benu^te ben 35orteiI, bebeutenbe, ober roenig befannte

©egenben, l§alboerf(^oIIenc 33egebenl^eiten, ®onber6ar=

feiten in ©itten, ®ebräud^en unb ©emo^n^eiten fünft*

25 reid^ ouf§ufteIlen unb fo feinen fleinen l^albioal^rcn SSelten

^ntereffe unb 33cifoE §u oerfdfjaffcn.

!J)cr nun auftretenbe ©aüier ift fc^on fül^ner, er

mebt unb mirft in ben neueften Reiten. SBenn er alfo

naml^afte ^erfonen porträtiert, fo fonn i§m bie ^agg=

30 gefd^id^te gleich nad^fommen, unb ma§ bie erfunbenen

betrifft, fo laffen ftd^ biefe ouc^ an ber ©egentoart :prüfen:

benn wie unfere ^^itgenoffen überaß benfen unb i^an=
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beln, öooon ^aWn mix ©m^jtnbung unb ouc^ too^l 35c*

®n fo grofeeS SSer! loic Sllongo feinem ®onge
ttai^ §u entroicEeln, inäre eine fel^r fd^ioierige STrBeit, bie

unjereg 2lmt§ nid^t ift; früher ober fpäter, im jOriginol 5

ober Üöerfe^ung, mirb bci§> 2öer! allgemein gelefen mer»

ben. 2Bie reic^ fein ^n^att fein mnffe, ergibt ftd§ ou§

folgcnbem SScr^cid^ni^ ber oon oorn^erein ^anbelnben

^crfonen, ba^ um fo nötiger ift, oI§ im gebrängten

©onge be§ 3Ser!§ bicfc ©eftalten öfters loieberEommcn 10

unb fic^ bermofeen freuten, ba^ nur ein oufmerffameS

mieberl^oIteS Sefen un§ eine beutlid^e 3SorfteEung oon

ben med^felfeitigen ®inn)ir!ungen oerfd^affen !ann. ®a*
l^er mirb jeber Sefer gern, mie ber 3"f<^öuer eineS per*

fonenreid^en (»ct)auf;piel§, biefen Stnmelbegettel öfters ^u 15

S^ote jicl^en.

2(Ion§o. ^iftortfd^er fRoman.
^crfonen ber einletten&en Grjäl^lunö.

25er Slutor, gransofe, 9leifenbcr, tritt 1820 on ber

SBcflfcitc über bte fpanifd^e ©renje.

S>on ©eronimo, 3llcalbe oon Urba?, äugleic^ 2Sirt

einer geringen |)er6crge. 20

5)onna Uroca, bcffen ©ottin.

2)on ;^uon be S)io§, älterer ©o^n, ©tubiercnbcr.

gronciSco be ^auta, jüngerer ©o^n, äuni geift*

liefen ©tanbc Dcfttmmt; einftraeilen ^nu§!nedf)t.

^ajita, nud^ g^ronciSca, nettcö Sltäbi^en, SRid^te. 25

^oter ^ro!urator, ein ©ominifancr.

5Cntonio, SSetturin, SieörjaDer ber ^ajita.

Un6elannter, getjeimniSooH.

ernten baut einge^ogner ©üter.

.^onftitutioneller ©enerol, trüber oon ®onna 30

Uracn, SBater oon ^ajito.

aJtobame giriert, SBirtin ^u 3lin^oa.

^erfonen bc8 WlanulttiptB von %'m^oa, loelc^eS mit bettt %obt
Äarl III. beginnet, 1788.

3)on Qui^, entlöfener Cffixier.

2)onno Seonor, beffen ©emapn.
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Sil n 5 0,

ajJnria bc Ia§ SlnguftiaS, natfificr öcr>
, ^. ^

möfjltc 2«arquife oon ©. [
^»"ocr.

•* 3fT0 9 ^fibro, ^nquifibot oon a^cyifo.

20

Sari IV., Sönig oon Spanien.
SJiaria Suife, Königin oon ©panicn.
«ßtinä oon Slfturien, ©o^n unb ^^ronfolger.
®obog, ^erjog oon Sllcubia, griebenSfürft, ©ünpng,

Sc^crrfd^cr be8 9tetd^§.

©nrigucä, fonft fierü^mt int (Sttcrgefed^te, je^t ^n«
oalib.

81 n 1 n i , SSetturin, ©ragiofo. ©ic^c oben in bcr @in»
Icitung.

^rag Slporicio, junger ^foffe, beffen Srubcr.
SommiffariuS ju ©alamonca, |>au§n)irt be§ ftu*

bierenben Sllonso.

SDonna ©ngracio, |)Ou§n)irttn.

S)on aJtariano, iljr gn!el, S5accolaureu§.
aWargarita, ©ienftmdgb.

©ir ®eorge0 5GßeIlc8leg, ©nglänber oon ginflufe.

® n ;^ u a n, .^crgog oon 8., oorntalS al§ Soron oon 9t.

©ouoemeur oon ^aoanna.
®on6;arlo§, fein ältester <So§n, ©arbeofpäier, Siitter

25 ber Querto bei ©oI.

2)on Qatjme ^., oomel^mer SBüftling, Sruber be§

5)on ©arloS.

®cr @raf oon 3).

Sionna 2Jlatea, feine ©emaljUn.
30 Stlbouäa, i^re Sod^ter.

Domingo, t^r SJater, reid^er Saufmann oon ßabij.

3^ne§, i^re Samnterfrau.
^argarita, i^r Santmemiäbd^en.
S)on Oforio, 3Jlarqui§ oon S., ©d^raager beö ^er*

35 5og8 oon 8.

2) er ®raf oon 3c., ©ünftUng beS ®ünftling§.

©or aWoria be lo§ 3)olore§, ^btiffin, SBitroe bc§

ä3ruber& oom ^iarquiS oon Q.
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^onbuCtcur cinc^ t^uFjritJcrB.

^ibalgo be ?£atttio, oon SSalcticto gcöürttg. :^tt

Erinnerung oltcr Reiten für Öftretc^ gegen bie S3ouröon§

gefinnt.

®on öopc, ge^eimniSooIIer Offizier, beS «ßrinscn oon
Slfturien ^ugenbgenofte, eingeengt mit ifjnt, nun burd^ eine

reic^Iid^e ©teile in Slmerüo 6eIof)nt.

35er ^rölat ;^fibro. ©ie^e o6en.

^temit wären mir nod^ nid^t einmal &i§ gu @nbc
be§ erften STetlS gelangt; tnbcffen finb bie ^aupt^jerfonen

bod^ fd^on eingeleitet. 2Sir oerlaffen unfercn gelben in

5em3lugenblt(fe, ha er nod^ %mcxita in eine e^rentJoUeSSer*

öonnung gefenbet loirb. Stuf biefem (©c^ouplo^ ber 'üdzmn

SSelt treten neue ^erfonen ouf, mit benen ftd^ ber S£cil=

nel^mer fdjon leirfjter öefannt ma^^n mirb. ^el^rt er nod^

©uro^ja gurüiJ, fo ftnbet er fidfj in öefonnter Umgeöung.
Qu eigener Stu^^ilfe üöernal^men mir bie 93emül^ung,

oorfte^enbeS S3er§eic§ni§ au^u^\^^^n, um bie ©i^micrig*

feiten, auf bie man Beim :i?efen beS äSerfö gerät, über*

minblid^er §u mod^en; fie öefte!§en aöer borin, bofe oter

^erfonen, ma§ i^nen Begegnet ift, erjä^len: ber 9f{eifen5e,

ber SSerfaffer be§ 9)knufEri:pt§ non 2lin^oa, ein ©infiebler

unb ein ritterlicher ®oIbat. Sllle fpred^en in ber erften

^erfon, moburdfj benn ber SSerfaffer freiließ ben grofeen

35ortciI l§ot, fie al§ gegenmärttg Bei allen ©reigniffen

auftreten gu laffen; mie mir beun oom Stöbe ^arl be§ in.

(1788) an 6i§ auf ben näd^ftl^eutigen Stog burd^ Slugen«

geugen oon ben mer!mürbigen gortfd^ritten ber großen

SSermirrung eineS fReid^S Beleljrt merben.

!5)iefe ©rsöpungen merben ung aBer nid^t etma i^inter

einanber, fonbern üBer einanber gcf(^oBen oorgclegt,

morin mir un§ benn ju finben unb un8 bcfto aufmerf*

famer Beim Sefen ^u Bcnel^men l^aBen.

^at mon fid§ nun in ba§ ®efdfjid^tlid§e gefunben, fo

muf3 man b^n SBortrag be§ 3Jerfoffer§ Bemunbern unb
guglcid^ feine freie ÜBerfid^t üBer bie laufenben SSelt»

lönbel mit SBeifaH Begrüfeen. 323ir feigen, mie er, aU
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!5)id§ter unb 9fJebner, einen jcben für feine hortet nnb
njiber bie ©egner ouäfü^rlic^, !Inr unb fräftig reben

läfet unb mitl^in bie ^orfteUung ber ioilb»n)iberfpred^en=

bcn (Seiftet, roorauS bcnn bie oietteic^t nid^t gu fc^lic^=

6 tenbe S3eriötrtung entfpringt, jule^t reblid^ oottenbet.

<©o niirb jum 33eifpiel onfongS oon jebermann auf 9Zq=

:poIeott gefd^olten unb boS Slllerfcfjlimmfte üBer t|tt ou§=

gefprod^en; loie er oBer perfönli^ auftritt, ein ©efed^t

einleitet unb burd^fu^rt, erfd^eint er aU gürft unb |)eer»

10 fü^rer gum günftigften.

T>a^ Bei bcm i)ert)ortrcten etne§ folc^en 2Serfe§ bie

frougöfifd^en Journale nid^t fd^roeigcn tonnten, läfet [i^

bcn!en; ber ©onftitutionnel rü^mt e§ unBebingt, bo§

i^ournal be§ !5)e'Bot§ ergreift eine ber mifenjottenben

15 ^iti! nic^t frembe Tlaniex, hm 3lutor l^eroBsuroürbigen:

benn e§ forbert oon htm, ber eine fold^e SlrBeit unter«

nel^men loollte, unoerträglid^e, unmögliche @igenfdf)Qften,

uerfid^crt, bog 2Ser! fei fc^Ied^t, ineil eS biefe ^ebingungen
ni^t erfülle; im ©ingeincn fei e& loBenSmürbig , ha§

20 ©ange oBer muffe fofftert unb umgefd^rteBen merben.

ffla^bem oBer nun ber fRe^enfent eine gonge ©trerfe

oornjörtS gefd^ritten, fo mirb er gule^t mie SBileom feinen

glu(^ mit ©egnungen oBäufd^Iiefeen oom guten (Seifte

genötigt; mir teilen bie merfmürbige (Stelle unb gmor

25 im (Srunbtejte mit, bo, loie unS ein 5Serfud^ Belel^rt i^ot,

bie forgföltigfte ÖBerfe^ung ftd^ nic^t ber Älorl^eit unb

(Sntfd^iebenl^eit be§ DrtginolS Bemöd^tigcn fönnte.

Ce livre porte beaucoup a. reflechir. Je n'en con-

nois pas qui offre une peinture plus vraie des moeurs

30 de l'Espagne, qui donne une idee plus complete de l'etat

de ce pays et des causes qui l'ont tenu, peut-etre sans

espoir de retour, loin du mouvement de la civüisation

de l'Europe. M. de Salvandy doit beaucoup ä ses pro-

pres observations ; il est facile aussi de voir qu'il a ob-

35 tenu des renseignements precieux sur quelques parties

des grands debats qui ont eu Heu dans la Peninsule;

il en a fait usage avec discernement. S'il montre l'exces

des forces de la jeunesse dans la complication de son
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sujet, dans la pompe de son style, il laisse percer un
esprit muri de bonne heure par les grandes questions

qui agitent l'ordre social, et propre par consequent k

les developper et k les juger.

(Sin foI(^e§ 3^"9"i^/ ^^^ ^^^ ^arteifc^riftfteller einem 5

von ber ©egenfeite gu erteilen genötigt ift, fin&en mix

freilid^ aUer ©Ijren loert nnb occeptietcn e§ oufS pf=
lirfjfte; bod^ fogen wix jugleid^: fo fd^ön nnb Bebentenb

üud) bie §nge[tonbenen ®igenfc^aften finb, fo l^at bcr

SJJonn bodt) ba^ 5Bcfte oergcffen, benjenigen Sßoxäug, it)or= 10

Quf bie üOrigen citte Berufen. (Sr überfielet nömlid^ bie

^ietät, bie man freiließ nid§t in ben |)anblnngen ber onf»

gefüi^rten ^erfonen, nielmel^r in bem (»inne be§ (fangen,

in bem ©emiit nnb ©eifte be§ 3Serfoffer§ §u fnd^en lot.

^ietät, ein im ^eut]^zn 6i§ je^t jnngfränlid^ is

fenfc^eS SBort, ha e§ nnfre Uneiniger oögeIe|nt nnb

als ein frembeS glücElic^ermeife öeifeite gebrad^t ^aBen.

Pietas gravissimum et sanctissimum nomen fogt ein

ebler SSorfol^r nnb gefielt il^r §u, fie fei fundamentum
omnium virtutum. |)iernber nn§ bieSmoI J^eron^änlaffen, 20

tierbeut nnS S£og nnb ^la^; be^l^olb fagen mir nnr fiirj«

lid^ fo niel:

SSenn gemiffe @rf(^einungcn on ber menfc^Iid^en

Slotnr, ^etxa^tzt oon «Seiten ber ®ittlid^feit, nn§ nötigen,

il^r eine Slrt oon rabifolem SBöfen, eine ©rbfünbe §n= 25

gnfc^reiben, fo forbern onbere SD^anifeftationen berfelBen:

il^r gleichfalls eine ®rBtngenb, eine angeborne ©iite,

ated^tltd^feit nnb befonberS eine SIeignng ^üx ®^rfnrd^t

än^ngeftel^en. 2)iefen £lnell^jnn!t, mcnn er, im SQlenfd^en

fnltioiert, gnr Stätigfcit, inS ScBen, ^nr C)ffentlid^feit 30

gelangt, nennen mir ^ietät, mie bie Sllten.

^äd^ttg geigt fie fid^ oon ©Item gn ^Inbern, fd^möd^er

t>on ^inbem gn ©ttern; fie oerbreitet i^re fegenSooUe

(Sinmirfnng non ©efd^miftern über SBtntS», Stammet*

nnb SanbeSoermanbte, ermeift fid^ mtr!fam gegen gürften, 35

SKol^ltöter, Seigrer, ®önner, grennbe, cSd^ü^tinge, Wiener,

S^ned^te, Stiere nnb fomit gegen ®runb nnb 3Boben, Sonb
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wnb ®tobt; ftc umfofet olleS, unb inbem i^r bie SSelt

geprt, roettbct fte i§r Se^te§, S5c[te§ bem ^imxml gu;

fte ottein l^ält ber ©gDifteret ba§ ©egengerotd^t, fie würbe,
ujcnn ftc bttxä) ein SBunber ougenBltdlid^ in allen 3Wen=

6 fd^en ^eroorträte, bic @rbe oon atten ben Üöeln feilen,

on benen fte gegenroöttig unb oieUcid^t nnl^eilBor fron!

liegt. ®d§on fagten loir gu oiel unb roürben Bei ber

größten 2tu§fü§rlic^feit immer nur gu wenig fagen; be§»

megen geuge ber ^erfaffer mit furjen SÖSorten für ftd§

10 felöft:

La jeunesse a besoin de respecter quelque chose.

Ce sentiment est le principe de toutes les actions ver-

tueuses; il est le foyer d'une emulation sainte qui

agrandit l'existence et qui l'eleve. Quiconque entre dans

16 la vie Sans payer un tribut de ven^ration, la traversera

toute entiere sans en avoir re9U.

Unb märe ni^t biefe l^eiligc (5)nabe ©otteg unb ber

Statur in unferm grcunbe bur(i)bringenb leöenbig, mie

foHte er aU Jüngling §u bem ^öd^ften 9fJefuItot ber

20 8eöenSmei§l^eit gelongt fein, ba^ mir mit Semunberung
im Saufe be§ SßerfeS geroal^r mürben unb mit (Srftaunen

on einer einzelnen ®teHe flor ou§gef^ro(^en fanben?

3J?öge fte oielen beutlid§ mcrben unb mond^eg Beunruhigte

®emüt mit feinem 3wftanbe oerföl^nen.

26 Je crois qu'en effet le premier devoir de ce monde
est de mesnrer la carriere que le hasard nous a fixee,

d'y bomer nos vceux, de chercber la plus grande, la

plus süre des jouissances dans le charme des difficultes

vaincues et des chagrins domptes: peut-etre la dignite,

so le succes, le bonbeur intime lui-meme ne sont-ils qu'ä

ce prix. Mais pour arriver k cette resignation ver-

tueuse, 11 faut de la force, une force immense.

®oet^cS SSerfe. XXXVH. 19
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(1824)

3ßte fi^töer e§ ift, ftc^ öu§ ben S3orfteIIung§orten

feiner 3eit l^erouSäuarBeiten, öefonberS lüenn bie 2luf«

go6e jo gefieHt ift, bofe mon fid§ in l^öl^ere, un§ uner*

reid^öorc ^wft'i^^ß oerfe^en muffe, Begreift mon nid^t

e^er oI§ nod^ oieten, teils t)ergc6li(fjen, teilg ouc^ mo^I

gelungenen SJerfuc^en.

^on meinen ^ünglingS§eiten on troc^tetc id^, mic^

mit griec^ifc^er Slrt unb ©innc müglic^ft gu öefreunben,

unb mir fogen guoerlöffige SJiänner, ba^ eS oudT) ido^
gelungen fei. ^^ miß l^ier nur on ben ©uripibifd^en

$er!ule§ erinnern, ben id^ einem mobernen unb ^loor

!eine§iöeg§ tjernierflic^en ßi^f^o^^e entgegengefe^t ^otte.

\^n jenem SSeftreöen — tS> ftnb nunmehr gerobe

fünfzig ^o§rc — Bin ic^ immer fortgefd^ritten, unb ouf

biefem SSege l^oBe iäf jenen Seitfoben nie au§> ber §onb
geloffen, ^njmifc^en fonb ii^ nod^ manche ^inberniffe

unb konnte meine norbifd^c 9latur nur nod^ unb nod^

Befd^mid^tigen, meine beutfd^c ®emüt§ort, bie ou§ ber

^onb be§ ^oeten oKeS für Bor ®elb nol^m, xoa§> bod^

eigentlich nur olg ®inlöfung§» unb Slntigi^jotion^fdiein

foUte ongefe^en mcrben.

|)öc^ft uerbriefelid^ mor i^ böiger, ^u lefen unb gu

pren, bo^ üBer ben l^errlic^ üBerfd^mönglid^ ergreifenben

©tücfen ber Sllten nod^ gum «Sd^lufe ber 35orftellung eine

SRorrenSpoffe fei gegeBen luorben. SSie mir oBer gelang,

mit einem fold^en SSerfoljren mid^ ou§äuföl^nen unb mir

ein UnBegreiflid^eS gurcd^t gu legen, fei §ier gefogt, oB

e§ oietlci^t oud^ onbern fromme.

®ie (^ried§en, bie olg gefettigeS S3olf gerne f^jrod^en,

ol§ 9f{e:puBli!Qner gern f^jred^en ^örten, rooren fo on ben

öffentlid^en SSortrog gemö^nt, bo| fie unBemufet bie Siebe»

!unft fii^ eigen gcmod^t l)otten unb bemgemöfe biefelBe

il^nen eine 2trt 35ebürfni§ geworben mor. ®iefe§ (Sle=

meut mor bem bromotifc^en Siebter ^öcf)ft willkommen,
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5er ouf einer finöicrten SBü^ne bic pd^ftcn menfc^Iid^en
3:ntereffcn üor^ufü^rcn unb ba§ §ür unb Sßiber oer-

fc^iebener Parteien burd^ |)in» unb SSiberreben fröftirj

ouSäuf^jredfjen ^atte. SBebiente er fid^ nun biefeä TUtttÜ
5 äum ^öc^ften SBovteil fetner Stragöbie unb löettciferte mit
bem 9f?ebner im nöaigen, oBgleid^ imaginären @mfte,
fo ujor e§ i^m für ba& Suftfpiel Beino^e nod§ mitt^om«
mener: benn inbem er bie niebrigften ©egenftänbe unb
.f)QnbIungen burt^ l^ol^eS Äunftoermögen ebenfolls im

10 grofeen ®til gu Ber^nnbeln mufete, fo Brod^te er etroog

Unöegreiflic^e§ unb ^öd^ft Überrofd^enbe^ oor.

^on bem 9?iebrigen, ©ittenlofen menbet fic^ ber
©eöilbete mit Slßf^eu roeg; oöer er luirb in ©rftaunen
gefegt, menn t§> i^m bergeftolt geBrad^t mirb, ba^ er eä

15 nid^t QÖroeifen !ann, oielmel^r foId^eS mit SSel^agen auf»

june^men genötigt ift. Slriftop^oneg giöt un§ l^ieoon

bie unüeriuerflic^ften 3eugnifte, unb man !ann bog ®e»
fogte Qu§ bem ^x)Uop§> be§ ©uriptbeS ooUfommen bar»

tun, menn man nur auf bie funftlid^e iRebe be§ geBil»

»0 beten UIgffeS l^inmeift, ber bod^ ben gel^Ier Begebt, nid^t

gu benfen, ba^ er mit bem rol^eften aller SBefen fprec^e;

ber ^qflo^je bagegen argumentiert mit ooHer 3Ba^rl§eit

aug feinem 3"fiQ"^c i^erauS, unb inbem er jenen ganj

entfd^ieben miberlegt, bleiBt er unmiberleglid^. ÜJian roirb

25 burd^ bie grofee Äunft in ©rftaunen gefegt, unb ba$ Un»
anftönbige prt auf, eg ^u fein, roeil e§ un§ auf ba^

grünblic^fte oon ber Sßürbe be§ funftreid^en ®id^ter§

überzeugt.

äßir l^aöen un§ alfo Bei jenen als S^^ad^f^iel ge=

30 geBenen l^eiteren ©tüdfen ber Sllten feine§roeg§ ein ^o)fen=

unb gra^enftüdE nad§ unferer Slrt, am menigften oBer

eine ^arobie unb ^^raoeftie ju benfen, u)o§u unS vkl-

leid^t ^oragenS 3?erfe uerleiten fönnten.

9Zein, Bei ben ©ried^en ift atled au^ einem ©tüdEe,

36 unb oUeS im großen ®til. 2)erfelBe üWarmor, ba§feI6e

©rg ift e§, ba^ einen ^euS wie einen g'aun möglich

mad^t, unb immer ber gleiche ®eift, ber allem bie ge»

büi)x^iibe 93urbe oerlei^t.
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^ter ftnbet ftd^ fetnc§it)eg§ ber |)orobtfttf(^e ©inn,

mcld^er ba§> |)ol^c, ®ro^c, ®ble, ®ute, Qaxt^ l^eruntcr«

jicl^t unb in§ (Sememe uerf^leppt, raoron rair immer
ein ®^m|)tom je^en, bojj bte Slatton, bie boron gteube

Ijot, ouf hem SBege ift, ftd^ ju oerfi^lec^tern; oiermel^r

roirb l^ier bog äiJo^e, SSrutcle, S^iebrtge, ba§ an unb für

fid^ felBft ben ©egcnfo^ be§ ©öttltd^en mod^t, burd^ bk
©emolt ber ^unft bergeflalt emporge^oöen, bo^ Jütr bo§*

feiße glei(^fall§ al§ an bem @r!§ci6enen teilnel^menb emf=

finben unb Betrad^ten muffen.

®ic fomifd^cn 9J?og!en ber Sitten, roie fte un§ übrig

geölieöen, fielen bem ^unftroert na^ in gtet^er Sinie

mit ben tragif(|en. ^^ öefi^e feI6ft eine steine fomifd^e

9Jta§fe oon ©rg, bie mir um feine (^olbftonge feil märe,

inbem fic mir töglid§ ha§> Slnfd^auen von ber l^o|en

©inneSmeife giöt, bie burd^ olte§, mo§ von hzn ©ried^en

auägcgongen, ^eroorleud^tet.

35eifpiele ä^^nlid^er 2lrt mie Bei ben bromatifd^en

®id§tern finben fid^ oud§ in ber Bilbenben ^unft.

©in möd^tiger Slbler, ou§ 9!Jfgron& ober Sgfi^pu§'

3eiten, l^ot fic^ foeBen, gmei ©d^lcjngen in htn ^touen

Ijoltenb, auf einen getfen niebergelaffen; feine gittige

finb nod§ in Stätigfett, fein ®eift unrul^ig, benn jene

öemeglid^ miberftreöenbe S3eute Bringt i^m ©efal^r. ®ie
umringein feine g^üfee, ii^re güngelnben 3w"9^" beuten

auf tö'blid^e Qä^m.
3)agegen l^ot fi(^ auf SJlouergeftein ein ^cin^ nieber=

gefegt, bie t^Iügel angefd^loffen, bW g-üfee unb ^louen

ftämmig; er l§at einige SJiöufe gefaxt, bie ol^nmädl)t{g

il^re ©^mönglein um feine f^üfee fIllingen, inbem fie

!oum nod^ Qti^^n eine§ :pie^jfenb oBfd^eibenben 8e6en§

Bemerken loffen.

Ttan benfe fic^ Beibe ^unftmer!e neBen einanber!

§ier ift mebcr ^arobie no(^ Straoeftie, fonbern ein

von Statur ^o^t^ unb oon Statur 9^iebere§, BeibeS

uon gleid^em SD^eifter im gleid^ erl^oBenen ®til gearBeitet;

e& ift ein ^oratteliSmu^ im ©egenfa^, ber einjeln er=
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freuen unb jufommengcftellt in (Srftaunen fe^en müfete.

S)er junge Silbl^ouer fänbe l^ier eine Bebeutenbe 9lufga6c.

3u ä^nlid^cn 9?e[uItQten fü^rt bie Sßergleid^ung ber

i^IiaS mit jtroiluS unb SreHibo; Qüd^ l^ier ift roeber

6 ^arobie nod§ Xxam\tW, fonbcrn roic o6en im 2[bler unb
^auä groei ^aturgegenftänbc einonber gegenüBer gc«

fe^t moren, fo l^ier ein äioiefoc^er 3^^*!^""- ^o3
gried^ifd^e ®ebid^t im l^ol^en ®ti(, ftd^ felB^ borfteüenb,

nur bo8 Slotbürftige Bringenb unb jogar in 35efd5rciBungen

10 unb (^leid^niffen allen ©d^mucE oölel^nenb, auf l§o§c

mgt^ifc^c Urüöerlieferungen ftd^ grünbenb; ba^ eng lifd^c

äWeiftermerf bogegen barf man Betrad^ten al§ eine glüd!*

lid^e Umformung, Umfe^ung jene§ großen 2Ser!e§ in§

JRomantifd^s^ramotifd^c.

15 ^ieBei bürfen mir ober nid^t oergeffen, ba^ biefeä

<S)tüd mit mond^em onbern feine ^er!unft qu§ obgelei»

teten, fd^on gur ^rofa J^erobgejogenen, nur ^alb bid^te»

rifd^en ©rgä^lungen nid^t oerleugnen fonn.

®od^ au^ fo ift e§ mieber gang Original, oI§ mcnn
20 bQ§ Stntife gar nid^t gerne] en roöre, unb e^ beburfte mie=

ber einen eben fo grünblic^en ©ruft, ein eben fo entfd^ic=

bene§ ^ialent aU be» großen Stiten, um un§ ö^nlid^e

^erjönli^feiten unb S^araftere mit leidster SBebeuten»

l^eit oorjufpiegeln, inbem einer f^ötern SJJenfi^l^eit neuere

25 SRcnfd^lic^feiten burd^fd^aubar oorgetragen merben.
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ittcr ben ^lon cineS I^rift^cn SSoIföbut^cS (<S. 3—6).

3uerft ocröffentlic^t in ber Scitft^rift ,^om gelä jum
aWeer/' 1889y«90 ^eft 1, ©p. 70—72; banad^ @oct§c«3fa]§röu(ö
XI, 214 ff.; ügl. XIV, 234 f.

S;ie „Slnnalen^' 1807 (33b. 30, ©. 232, 24 ff. 463) gcbenfcn
bcS Paneg, erfermann (öoct^c^^fa^rbut^ IV, 359) melbet
oon bem ©d^ema be§ 33oI!§6ud^eS in ©oct^cS S^ad^Iafe.

«ßrofeffor p. ^. 5riict§ammer, früi^cr in ^cna mit ©dritter

frcunbfd^aftliti^ oerbunben unb pl^ilofop^ifd^er S3cratcr @oe*
ti^eS, feit 1803 in SBüräbnrg, bann in Bamberg unb in

ajJünd^en, legte 1808 ber bagrifd^en 3legierung ben «ßtan

„eines Siotionalbud^eö al§ ©runblagc ber oUgentcinen SBil*

bung ber SfJation^' oor unb beäcid^nete (Soct^e unb ;^. ^. SSofe

oI§ bie einzigen, bie einen fold^en ,^omer ber 2)cutfd^en''

fc^affen fönnten. (Sx tourbe beauftragt, bei ©oeti^e ansu*

fragen. Sa§ Xagcbud^ nom 8.—19. Sluguft unb 13. ©ep=
tentber 1808, bann ©oeti^eS S3riefe on Sfiiet^amnter vom 8.

unb 19. Stuguft 1808, 7. SIprü 1809 Bezeugen S^" ««& ^6'
no^nie oon ©oeti^eS i^ntereffe unb Hoffnungen. 8lm 19. 2lu*

guft ging ber Sluffa^ nad^ aJliind^cn ah. @r l^ängt enge mit

ben ©rtoögungen jufammen, bie „S5eä Snaben SSunberl^om"
in ®oet^e mad^gerufen l^atte (ogl. S3b. 36, 247 ff. u. Elnm.).

^eite 4, 3eüe 3 ff. SSgl. Sb. 36, ©. 239, 34 ff.

©. 5, 3' 20 ff. 35er fpäter oielfad^ ertoogenc ©ebanfc
einer beutfc^en „SBeltliteratur^'. 33gl. »b. 38, ©. 97, 14 f.

unb einleitung S3b.36, ©. XVIII ff. 35. „älp^abcte''' : ogl.

33b. 36, ©. 220, 3 unb Slnmerlung.

2tipmtt 2:]^catcr (©• 6-8).

3uerft in ber CuortouSgabe 95b. 2, Slbt. 2 (1837), ©. 644 f.

9Jid^t oermerteter ©ntmurf ^ü „2)id^tung unb SSai^r^eif'

Sud^8 (33b. 23, ©. 116, 25 ff.). 9?gl. m. ^errmann, @oet§e-

Ofol^rbut^ XI, 185—193.

6, 12. |>einrid^ ©ottfrieb got§ (1703—75) l^ottc au^ fc^on
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cor ber Eröffnung &e§ neuen St^eaterS (6. £)tt. 1766) mäf}'

renb ber SJleffen in Setpäig Sluffü^rungen oeranftoltet. 16.

Qol^onn (£Ito§ ®d)legel§ ftetfe SDramotifierung be§ SlrmtniuS,

1743 in @ottfd^eb§ ©(^Quöü^ne oeröffentlidöt. 25 f. 35gl.

«Bb. 10, <S. VII. 29. „^rif|)in'': mo^rfd^einltd) in S)e§tou(^e§'

„gfieugierigem^'. 31. 3;o^ann ©ottfrieb «BrücEner (1730—86),

feit 1753 biz erfte ^raft oon ^oc^0 Gruppe.

7, 2. Caroline ©lifaöet^ ©teinörcc^er, S^iic^te m^o%
Jreierte 1756 8effing§ ®ara in Seip^ig, (Smilia 1772 in Berlin.

3. go^onne S^tiftione ©tarfe (1731—1809) fpielte SOlutter*

rotten (8effing§ (Elaubio). 6. ^oroline ©c^uläe (1745—1815),

1768—77 mit 93an!öud)ljalter ^untmerfelb in ^om6urg oer*

l^eiratet, anlegt in Söeimar, wo fie einft unter ^ettomo ge*

ttJirJt l^atte, aiS> öeiterin einer 9^ätjfd^ule tätig, in ^elene

«BöIjlauS „aiatgmöbelgefd^id^ten^' (1888) Jünftlerifd) oerüärt.

SBgl. 93b. 3, ©. 51 „2ln ^erfonen^' 9ir. 11. (3oett^t'^ai\vbuä)

xV, 221; 3eitfc^rift für ben beutfdjen Unterricht V, 334 ff.

12. e^riftian ^tüic aSeifeeg S3ear&eitung (1767), bie ©oetlje

mißfiel unb in i^m „einen ^lan gu einem neuen 9lomeo^'

mat^rief (äöeim. 8lu§g. ber «Briefe S3b. 1, ®. 122, 25. 124, 6).

24. ©ertrub (Slifaöetp @c^merjling*9ncira (1749—1833), eine

ber größten ©öngerinnen iljrcr ^eit. 35gl. 93b. 3, ©. 174

„2ln ^crfonen'^' nx. 235 unb oöen <S. 280, 25. 26. (Corona

©d^röter: ogl. 93b. 1, ©. 374 unb bog ©ebidjt 93b. 3, ©. 308.

37. Qo^ann 2lboIf ^affe (1699—1783), oon ©lud üöermun*

bener SBertreter be§ itolienifdjen ^til§> in Oper unb Oratorium.

2)cutf(^cö Xf^tatn (<5. 8-10).

3uerft in ben ««ac^geloffenen 3Scrfen 93b. 9 (1833), ®. 168

ßi§ 172. S^ic^t aufgenommenes <Btüd be§ 13. SBu(^e§ öon

„®id)tung unb SBol^r^eit'''. ©d^ema baju: SBcim. Slu§g.

93b. 28, (S. 369; ngl. STageöuc^ uom 17. Tlai 1813.

8, 17 ff. 9SgI. ben ®pruc| 93b. 38, ®. 254, 23 f.

9, 1 ff. @Jottfd^eb , üöeräeugt ber Oper ben (3axa\x§> ge*

mad^t gu ]^o6en, mar empört, al§ (Sfjriftian g^eli? 2Seifee§

©ingfpiel „®er 3:eufel ift Io§^' 1752 in Ceip^ig mit oufeer»

orbentUd^em IBeifatt auf ber 93ü^ne erfc^ien. Unter ben ^af)U

reichen ©treitfd^riften, bie 6ei biefcr Gelegenheit für unb

gegen ©ottfd^eb auftreten, äeid^nen fid^ ^o^. e^riftoplj 9toft§

^nittelreime „®er Teufel an ben ^unftrid^ter ber Seip^iger

©d)au6ü^ne^' (1755) burd^ attergrööfte ^noeftiucn gegen @ott«

fc^cb aus. 15—32. Ser I)om6urgifd^c ^^eaterftrcit mar
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oon Scfftng^ fpäterem t^cologifc^en ©cgner ©oejc 1769 an*
OCäcttelt njorben, in einem Stngriffc gegen feinen Slmtgge*
noffen, bcn »ergeborfer ^oftor unb Suftfpielbid^ter ©t^Ioffer.
3u ben „Sfreunben ber SBü^ne^', bic „be^ouptetcn, baä X^ca*
ter Jönne lehren unb Beffem^ sohlten einzelne (Stürmer unb
©ränger, aud^ ©d^tüer (ogl. (5öfular=2tu§g. 93b. 11, ©. XXV

f.).

10, 8 f. ^onrab ßf^of (1720—78), 8effing§ greunb unb
^omBurger ©enoffe; ©c^röber: f. 93b. 36, ©. 294, 21. ^ff.
lanb : f. «Bb. 36, ©. 161, 4 u. ö. 17 ff. „$5er gffig^änbler'':
oon 3«ercter («Bb. 36, <B. 41, 36. 114 f.) , me^rfac^ üöerfe^t.
„j!cr ^fjilofop^, o^ne e§ gu miffen'^': uon ©eboine, üBerfe^t
üon treffet. „®er eble SSeröred^er^' : uon ^onrobo, ü6erfe§t
uon Seonini. 9Sgl. au(^ „©^oJefpeareä (gd^atten" oon ©d^tüer
{(BäMaX'Mu^. S3b. 1, (5. 129 f. 317 f.).

3« 6rübcrlt(^cm Stnbetifcn aBicIonbS (®. 11—33).

@inäelbru(f: „2SieIanb'§ Slnbenfen in ber Soge ^maüa
ju SBeitnar gefegert ben 18. f^^efiruor 1813 oon ©octl^e. 21I§

2)lanuffript.^' 3«!^ ^tufna^me ber 9icbe: (Sd^riften ber ©oet^e«

OJefeafc^aft m. 17, ©. LV. 324. ^a^rbut^ XVHI, 153 f. Ser*
tuc^ an 93öttiger, 21. ^leöruar 1813. 5BgI. ©efprnc^e 35b. 3,

©. 52 ff. ^. SS. Socbea, S. Wl. SSteInnb. 2tu§ 93onner SBor«

lefungen (1858), (S. 377 ; überhaupt bietet 8o ebeüS ©arfteüung
ben beften Kommentar ber Diebe, gnblid^ 93b. 9, ©. 347 ff.

unb über ©oet^eS greimaurertum Sb. 2, ©. 347.

12, 12 f. 9^od^ am 24. Oft. 1812 ^attc SSielanb in ber

roeimarifd^en Soge einen SSortrag gehalten „Über bo§ g^ort«

leben im Slnbenfen ber 9Zad^n)eIt^'.

13, 3. ©teinme^: ogl. 93b. 30, ®. 161, 9 ff. 453. 9Son

Sloftcr 93ergen ging 2BieIanb nad^ ßrfurt unb 93i6erad^,

bann erft nad^ Tübingen. S)er Slufcnt^olt in 3"^^^ faßt

oor ben ^u 93em. 8 f. 9SgI. 93b. 7, @. 389 ju 288, 18 f.

21. (Stobion : 93b. 24, <B. 135, 6 ff. 26 f.
©mmerii^ äfofep^

greifen: o. 93retbbat^-93ürre§5eim (1707—74). 34 f. 3tnna

Slmolia. Solbcrg: ogl. 93b. 30, (S. 390, 17 u. 497.

14, 7. g^reic 2lu§brudE§n)eifc für: eine Srteid^terung,

bie über ba§> jugefagte 9Jlofe nod^ l^inauSging. (£§ ift nid^t

(mit 3«orri§, @oet^e*(Stubien 2. 8lufl. 93b. 2, (S. 265) an=

annehmen, ba^ nad^ „mel^r" ein SBort mie „gel^offte" au§*

gefatten fei. 18. ^ttner, S^araüere beutfc^er ©it^ter unb

^rofaiften (1781), (S. 417 ff. ©fd^enburg, «Bcifpielfammlung

äur X^eorie unb Siteratur ber fd^önen SBiffenfc^aften ; ogl.
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93b. 4, @. 164, .^ettiott 9^r. 77. ananfo, Üßerftd^t ber ©cfd^id^tc

ber bcutfd^en ^oeftc in bztn SS5cr!c „S^araJterc ber cor*

ne^mften ©id^ter atter ^aüomn'' (SBb. 8, 1806). ©ic^^om,
©cfd^id^te ber Siterotur oon il^rem Slnfonge ßi§ auf bie

neueften fetten (1807). 3?gl. ^. ^. c^örben§, Sejcüon bcutf (J^er

S)id^ter unb «profoiften (1810) §öb. 5, (S. 469 ff.: bie too^ auä)

oott ©oet^c ßcnu^tc Clucae. 33 ff. SBgl. „f^ouft^' 6576 ff.

15, 1 ff. SSgl. 93b. 36, (S. 142, 29 ff.

16, 1 f. „(Stirug^'t 1759. „2lrofpe§ unb ^ant^ea''': 1760.

17,8. „«jj^tliftcrei''': in ber ©efd^id^te be§ 2Sorte§ f;)ieltc

@Joet§e eine roid^tige fRoUe; ogl. @rimm§ SSörterßud^ VII,

1828. 16 unb 18, 5. „gewaltigen'^: au§> ber 93ergmann§*
fprod^e. 20 f. ^ofep^ Slbbifon (1672—1719) unb g^ic^arb

©teelc (1671—1729), bie 93egrünber ber moraIifd)en Sßo^en*
fd^riften unb g^örberer ber öürgerlit^en 2luf!lärung§!ultur.

24. Slnt^ong 3lfr)Icg (Sooper @raf o. ©^aftegöurt) (1670

Bi§ 1713) l^ot burt^ feinen l^eUcnifd^ gebadeten öft^etifc^en

(£ubämoni§mu§ bem 18. ^a^r^unbert feinen ©tentpcl auf*

gebrütft; ogl. ©c^iaerS 3öer!e, ©öMar^^Slu^gaöe 95b. 11,

©. IX ff. Soeöea 0. o. O. @. 141 ff.

18, 15. „aWenöd^men''': ^nJiKiwöC.

19, 11. @oHonb§ Les mille et une nuits («ßari§ 1704 6i§

1708, 12 95be.) raurben im 18. i^afjr^unbert ooUftänbig nod^

nid^t in§ ©eutfc^e üöerfe^t (ogl. 93b. 38, (S. 174, 15 ff.). ®a*
gegen fonb bie Bibliotheque universelle des Romans (^ariS

1775 ff.) fofort eine beutf^e SBearßeitung in ^. 51. €. fftd--

d^arb§ „93ißIiot^e! ber «Romane'' (21 93be., 1778—94). 17 f.

„®ie ernfteren S)eutfd^en": ngl. f8b. 36, ©. 186, 12 ff. unb
194, 36 ff.; on ©c^itter, 28. Qfuli 1798. 30 ff. „©rjofefpeor

^^eotralifd^c SBerJc. STuS bem (Snglifd^en üöerfe^t" (1762

Bis 1766): ugl. 93b. 24, ©. 56, 1 ff. S)ie „9loten" (20, 12)

finb üon 9?oItoireS l^ämifdf^cm Urteil ü&er ©fjofefpeare burd^*

ou§ aöl^öngig; ogl. gu 93b. 36, ©. 6, 7 ff. Über 2Bielonb§

Üßcrfe^ungen: ^b. 5, ©. 304, 12 ff.

20, 27. „a«uforion": 1768; „8oi§": im „Slriftipp" (1800

6t8 1802), ogL 3. 32. „^§rgne": nid^t nac^äumeifen.

21, 6. Sucian: 1788
f. 15. 2lriftop^ane§: „SBoIfen"

1798; „95ögel" 1806. 30 ff. 95gl. „^ouft" 6271 f. u. 2lnm.

22, 3. ^oros: „SBriefe" 1782; „(Sotgren" 1786. 5. du
cero : „93riefe" 1808 ff.

23, 23. 93i6eroc^ in ©c^maben. 29. „Slgat^on": 1766 f.;

neu öearßeitet 1773 unb 1798.
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24, 9 ff. 9?or QUem in bcn „9?eucn ©öttcrgefpräd^en'''

(1790), ogl. 8oe6ea ©. 305 ff. 15 ff. ®ie „©efprät^c unter
oier Singen''' (1799) enthalten bie öemerlenSnjertc «ßrop^e*
geiung ber 3^iftQtur «BonnparteS; ogl. Soeöell ©. 319 ff.

20 f. „25er ^eutft^e 3«erfur'' 1773—89, ,,®er neue ^eutfd^c
ajlerfur'' 1790—1810.

25, 13. ©egen boS Unniefen ber fritifd^cn 3citf(^riften

finb bie „.Renten'' (1796) gerichtet, ogl. »b. 4, ©. 156 ff. ©nc
„Boöglonifd^e SBenoirrung''' §errfc§te BefonberS pr 3cit, ha
ber SlaffiäiSmuS St^iOerS unb @oet§e§, oerbunben mit ber
9tomantif, gegen hU SSertreter be§ SSeraltcten unb gegen bie

gartet S?o§e6ue§ ju fömpfen ^otte.

26, 32. „5ßrac^tau§gabe'': Setpäig 1794—1802, 45 93be.

27, 11. „Sanbgut'': Ofemannftäbt, 1797—1803 in SSie«

Ionb§ S3eii^. 24. „gfreunbin'': ©op^ie SSrentono, bie ©nie*
lin von SSielanbS ^ugenbfreunbin ©opi^ie n. Sarod^c, ogl.

äu «Bb. 36, ©. 31 f. ©ie ftarb 1800, SSielanbg ©attin 1801.

28, 38. ^ontianiSmuS unb git^teaniSmuS.

29, 29. 35ie «Romantif; ogl. 8. ^irjel, „3BieIanbg Se*
äie^ungen gu ben beutfd^en Siomantifem'' (1904).

30, 11. 2)ie ©d^Indöt oon ^eno, 14. O!tober 1806. 22.

SSgl. «Bb. 25, ©. 256 ff. 24. «Ro^joleon unb Sllejconber I.

31, 19 f. 3?gl. 28, 35 ff. 32. „Slgat^obömon": 1799;

„Sut^ttnafia. SDrei ©efpräd^e über bö§ geben nad^ bzm
Xobe'' (1805).

S3orfd)Iog jut @tnfü^ntng ber beutft^en Bptai^t in

^olen (©. 33-37).

2>a§ oon unbeholfener §onb niebergefd^riebene ®iftot,

oon ©oet^e burd^Iorrigiert unb mit eigen^änbigen 3"fö^ßn
oerfel^en, mürbe oon ©up^on i^ @oct]^e*,^o5rbud§ XTTI, 3 ff.

gum erftenmale abgebrudEt unb ben ^al^ren 1793—95 guge*

mtefen. 35, 36 fd^eint inbeö gu bemeifen, ba^ ber Stuffo^

n d^ ber (Sinfül^rung ber allgemeinen SSe^rpflid^t (Sanbme^r»

orbnung oom gebruar 1813, @efe^ oom ©eptember 1814)

oerfafet ift. (£r belöge fid^ bann auf bie SanbeSteile, bie

burd^ ben Sßiener Songrefe bei ber fogenanntcn oierten ^ei«

lung ^olenS an ^reu^en ge!ommen finb. S?gl. aud^ ju 36,

13. (£in terminus ante quem ift burd^ @oet§e§ Sefprec^ung
be§ „^fingftmontag'' (©. 126 ff.) gegeben: in unferem „SSor»

fd^Iog'' mürbe eine Segiei^ung ouf biefeS 2:'iaIeftftüdE f(|mcr«

Ud^ fehlen, menn er 1816 ober fpäter gefd^rieben märe. S)er
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Sluffofe ift «Ott ©oet^e nid^t oeröffentltd^t toovben. SSgl.

8. ©petbel, 9Zeue greie treffe, 3. ;^ult 1892.

34, 30. „am öfterften^' 3. «B. ouc^ S3b. 35, ©. 267, 15 (1829).

33. „^amtlienfäenen''': in (Sc^röberS, QfflanbS, ^o^ebue^
S)ramen. 37. engelöert Kämpfer (1651—1716), The history

of Japan together with a description of the kingdom of

Siam. Sonbon 1727; bmt^ä) 1777 üon ß. 2S. SDo^m §erau§:=

gegeßen.

36, 13 ff. «gl- S3b. 26, ©. 5, 10 ff. ©oet^e öearfieitete

biefen Slöfdjnttt ber „Qtalienifd^en gjetfC' im i^ofjre 1814,

roaS ebenfalls für bie ^Datierung beS Herausgeber^ fpric^t.

20. SlIS ©rfinber ber bramatifterten Proverbes gilt ©amton*
teüe (Proverbes dramatiques 1768—81).

©^ofef^carc unb fein @ttbc (©. 37—50).

®er größere Steil — bis 46, 2 — erfd^ien am 12. SJiai

1815 im „9JtorgenbIatt für gebUbete <Stänbe", ber ©d^Iu^

erft in „^unft unb Slltertum^' V, 3 (1826), 69
ff. ^ener

Steil ift im mäx^ 1813, biefer 1816 entftanben.

©erid^tet ift bie 3luSeinanberfe^ung gegen bi^ roman*
ttf(|e S)ramaturgie, nor allem gegen bie ^ietfS, bU ®l)aU'
fpeare o^ne ^^ürjung ober Umgeftaltung auf bie SBü^ne
bringen moüte. 9lö^ereS bei SSa^Ie, ©d^riften ber ©oet^e*

©efeHfc^aft 93b. 6, ©. 243, unb Ui SBalsel, ebenba SSb. 13,

©. LXII f. 3luSbrüdElic^ äurücEgenommen merben bie i^ier

aufgefteaten 93emerfungen: 93b. 38, ©. 21, 10 ff.

38, 2—27. 93gl. (£. ^egfelber, S)ie QfaufionSt^eorie unb
ßJoet^eS ^ft^eti!, §aft^etifd^e ©tubien, ^eft 2 (1904), ©.91.

39, 1. Stied ]§at feine SKeifterfd^aft im SSorlefen oor aU.^m

on <S^a!efpeareS 3Ber!en bemä^rt. <S. audfj 33b. 38, ®. 274,

1 ff. 8 ff.
23—38. 3?gl. ^egfelber a. a. £). ©. 90. 27. „uer*

fd^roä^en'^: auSfc^ma^en; ngl. @rimm§ 3Börterbud^ XII, 1192.

40, 12. S5ie ^iftorifd^en ^tu^erlid^feiten in Strad^t, (Sitte,

3uftänben. 19. „SlnadCjroniSmen'^'; ogl. mb. 38, ©. 64, 15

U^ 29. 35 ff. SSgl. gu „gauff' 10252
ff. (^b. 14, ©. 380 f.).

41, 11 ff. ©dritter in ber 3lb§nnblung „Über naiüe unb
fentimentalif^e S)id)tung^' (®äf.-8luSg. 93b. 12, ®. 183, 36).

SDafe ©oet^e inbcS aud^ bie ©inmänbe fannte, bie uon roman*
tifd^cr (Seite gegen biefe ^e^auptung aufgeftettt morben finb,

bemeift ber nöd^fte Slbfa^ (3. 18—22).

42, 23—25. ®aS erfte (Sprid^roort mirb uon ©oet^e
puftg tJcrmertet, ngl. ©rimmS Sßörterbud^ VI, 2760; ba^
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grocite eöenbo IV, 2, 1348 (in „aBaaenftetnS Saget-" 404 etrooS

öoriiert).

44, 19 f. „SBil^elm a«ei[ter§ Sefjria^rc" 93uc^ 4 (Sb. 17,

(S. 286, 34 f.): „eine grofee ^at auf eine ©eele gelegt, bic

ber Xat nid^t geniad^fen i[t/'

45, 12. „präfonifieren'' : lobpreifen.

45, 30 ff. ^einrid^ 95Iümner (1765—1839), Obergcrid^tg*

j^ofrat in 8ci;)§ig, wo bte ©d^rift 1814 erfd^icn. SDie atejen*

fion: (SrgänäungSblätter gur ^enaifd^en Stllgemeinen Sitera*

tur=3eitunn 1815, SRr. 12 f. 36 ff. SSgt. unten ©. 51 ff.

46, 14 ff. «gl. «Bb. 38, ©. 268, 7 ff. unb ju (ScEennann,

26. ^uli 1826. 31 ff. SBgl. «Bb. 36, ©. 151, 16 Big 152, 20.

47, 14 f. ©c^iüer, „2tn bie greunbe" 45 (©äfuIor^SluSg.

«Bb. 1, ©. 45); ogl. aud^ unten ju 214, 4. 20 f. SSgl. ©oet^e«
^a^röuc^ XV, 11 (9Zr. 35) unb Sßa^Ie a. a. C ®. 171. 24 f.

„^önig |)etnrit^ ber SSierte'' sroeiter Steil IV, 4. 31 f. ,^epis

tomator": SSerfürser, 3«fotnotenfaffer.

48, 19 f. S)ie „älteren ©türfe^' oon „^önig i^o^onn"

unb „Senr'' !annte ©oet^e ou§ 8. ^ietfö „2llt*(5nglifcfjem

^^eater. Ober «Supplemente gum ©^afefpeor" (1811 ^b. 1,

©. 1—157; 33b. 2, ©. 205—348). ^ietf fd^rieö bie Beiben

(Stürfe ©^afefpeare felbft ju, roöl^renb neuere g:orfd^ung ju

ber 2tnfid^t neigt, ©^afefpearc l^abe fid^ ino^I burc^ ben

älteren „^önig Qofjonn^', nid^t aDer burd^ ben älteren „8ear"

anregen laffen.

49, 6 ff. ©d^röber mobernifierte ^amlet, Otl^ello, dtu

c^arb IL, Kaufmann oon iBenebig, Tla% für SRafe, Sear,

^einrid^ IV., äRacöet^, SSicI Särm um nid^tS. S3gl. aud^

64, 17 ff. ©ine äf)nü^t Umgeftaltung be§ „^amlef^ plant

SSil^elm aWeifter (SBb. 18, ©. 19 ff. 399 f.). 35. 21. SS. ®d^le*

gelS ÜBertragung oon 14 S)ramen (1797—1810), bie bann
unter StiedES Seitung feit 1826 ^u einer noUftänbigen Über*

fe^ung oon ©fjaJefpeoreS ©tüdEen auSgeBaut mürbe. ©d^Ie*

gel§ „Julius ßäfar" fam om 1. OftoBer 1803, mit größter

©orgfalt uorBereitet, auf bie SSeimarer SSüfjne.

50, 10 ff. 33gl. ^dm. 8tu§g. ^b. 9, ®. 169 ff. 511 ff.

2)ie i^ier uerfprod^ene ©ntmidflung ber ©runbfä^e mürbe
nid^t geliefert.

©Riegel ber großen SScIt (<S. 50).

Suerft in ben SZat^gela'ffenen Söer!en S3b. ü (1833),

©. 159. — aai-oline «OliidOler, geB. ©tofd^ (1782-1847),
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feit 1805 in ^weiter (Bf\^ mit bem ^iftorifer ^axl Subniig

ti. SSoItmonn üermä^t, l^attc 1804 i^re umfönglid^e bi(^te=

rif^e StätigJeit unter bem Sfiamen Suife ^erg ßegonnen.

Untertitel beS l^ier öefproc^enen, 1814 erfc^tenenen fHoman§> :

„ober ü6er ^atuv unb SSeftimmung ber g^rauen/'

Üöcr bo8 bcutfi^e 2:^catcr (©. 51-64).

anorgenölatt für geöilbetc (Stänbe, 10. unb 11. 3lpril 1815.

51, 6. ,,a«itteilungen'' : ogl. «Bb. 36, ©. 157 ff. 161
ff.

169 ff. 187 ff. 16 ff. 93gl. 45, 36 ff. 19. ©nbe 1799.

52, 12 f. ^n ben StuSgaöen üon 1801 unb 1805; ogl.

(SätMu^Q. a3b. 4, ©. XXXIII.

53, 1 ff. Qum erftenmal gebrutft im 12. 93onbe yon
Körners SluSgoöe (1815). 33—35. ©c^iaer fanb „^er*

mann§ ©d^Iod^f' (1769) „üöHig un6raud^6or^', „ein {altes,

l^erälofeg, ja frauenhaftes «probuft, o^nc Slnfc^auung für btn

©inn, o^ne Seßen unb aSJo^r^eit^' (an OJoetrje, 20. SJlai 1803).

54, 5—20. SSgl. ®ä!.*5lu§g. SSb. 12, ©. 198, 32—38.
199, 31—38. 330, 18—28; 51. Softer, ©d^iüer oIS ^xama--

turg (1891) ©. 127 ff., «jo ouc^ bit asü^nenßearßeitung beS

„Jlat^an^' c^araJterifiert nitrb, hie am 28. ^ionemöer 1801

in SSetmor ä«nt erftenmal aufgeführt mürbe unb ba& ©tütf

für ba^ beutfd^e ^^eater geroann. „ßmilia''' unb „äl^inna"

fonben gu jener 3cit in Sßeimar nur je eine S)arftellung.

21 ff. Qfflanb: ogl. ^b. 36, @. 161, 4. Slölüräung „©gmontS":
Softer a. o. O. ©. 2 ff.

56, 12 ff. S5gl. ®ä!.»Slu8g. SBb. 16, ©. 190, 11 ff. 19 ff.

S3gl. «Bb. 11, ®. XXII ff. 190 ff. 345.

58, 21 ff. «Bgl. an ©c^itter, 30. ^uni 1798; 16. Slpril,

24. Quni 1800.

59, 12. SSgl. äu f8b. 36, (S. 41, 26 ff. 22 ff. S)ie „miU
ft^ulbigen''' : ^rofaßearbeitung burd^ ben ®ct;auf;)ieler 31. Sil«

örec^t, unter bem ^itel „StHe ftraföar^' (1795); ba§ Original

mürbe oon ben SSeimarer ©d^aufpielern in ben ^a^ren
1805—16 in SSeimar, Saud^ftäbt unb Seipsig 27mal ge*

geßen. 25. 3?gl. äu aSb. 36, ©. 162, 22. 37. „IRätfeF : 6eliee«

teS Slepertoirftüif ber SBeimarcr SSüi^ne, uon ü. 35. ©alice»

eonteffa (1777—1825), 1808 gebrucft; bie gortfe^ung „S5er

Talisman'' 1810.

60, 8. ;^n ©d^iaerS aSearöeitung am 15. a«ai 1802 gu*

erft aufgeführt. 14 ff. «Bgl. SBb. 10, ®. XXI ff. 35er üon
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©octl^e hmäfttte Slnteil @d^iner§ ift bux^ öufeere Seugniffc
nid^t äu öetegen, öleiöt a6er tnöglid^.

64, 15 f. SSgl. «Bb. 36, ®. 188, 15. 17 ff. fßQl 49,
30 ff. «Bb. 38, ©. 21, 10 ff.

Don Ciccio (©. 64—69).

ayiorgenBlQtt für öeBtI&ctc ©tänbe, 22. mai 1815. (Söcnba
10. Tlävi 1815 bie 64, 29 ff. erraäpnte ««ottä be§ Sf^ebofteurS

^aug: „2)on Siccto, ein Florentiner ober Pfancr, warb
Don einem fe^r geiftreid^en |>erm ein ßoglione [ogl. a3b. 34,

®. 108, 21. 227, 10 u. Sinnt.] gefc^olten. (£r Belangte hierauf
ben aSeleibiger oor ©erid^t, fteltte actionem aestimatoriam
an, unb erhielt nad^ bcnt ©efe^e l^unbert ©cubi. ®er grofe*

mutige Seleibiger foH il^m aber brei^unbert ©cubi §a6en
ou§äa§Ien laffen. 2)arü6cr l^atte ber arme unb burftige S)on
Siccio eine fold^c grcube, ba^ er in ©egenmart ber ^euge«/
bie i^m baä ©elb auSjal^lten, fogte: nun möge il^n ber 33e»

leibiger baä gange ^a^v einen (Soglione fdielten, er täte

auf weitere klagen SSerjid^t. ©iefer nal^m il^n 6ei bem
Sßorte, unb fd^idfte il^m mit jebem ÜJlorgen ein ©onett in

ba§ ^au§, morin er il^n mit unerfd^öpflid^em SSi^e immer
auf anbrc Söeife einen Soglionc fd^alt, unb biefeS burd^ 300
unb 65 3:age. ©o niel oon ber Siterargefd^id^te biefer ge«

brudCten ©ammlung, bie unter bie feltnen geprt.'''

65, 10. Auditores rotae Romanae ^eifecn bic SDlitglicber

be§ pöpftlid^en @crid§t§§ofe§. 14. „@onfaloniere^' : SSonner*

träger, bann 06errid^ter. 34 f.
„Legitlmma": ^pid^tteil.

68, 31. „ro^e SluSgoBe^': CosmopoU 1691. 34. „fpäterpin''':

1692. SBeitere 8lu§ga6en, bie @oct§e unöefannt gebliefien

finb, fte^en gmifd^en biefer unb ber ^iex öefprod^enen (Sbition

oon 1780.

^rofer^Jtno (©. 69-77).

2«orgenßIatt, 8. ^funi 1815. Ü6er ©id^tung unb STuf*

fü^rung (4. geBruar 1815) ogl. S3b. 7, ©. 371 ff., in§befonbere

373, an Setter [17.] Tlai 1815, bann bie 33litteilungen beg

SSeimarer 3Jlufi!bireftor§ (£6ermein (1786—1868, ogl. S5b. 30,

©. 467 äu 247, 17) im SBeimarer ©onntaggblatt 1856 3h:.27 ff.

unb S5b. 30, ®. 278, 21 ff.

69, 18 f. „fc^on früher hetamf': ogl. 53, 9 ff.

72, 1. f^rans ^obeß (1749-1822), 2«ünd^ner 3«aler unb

3eid^ner. 18. Sari ©^infel (1781—1841), ber «Berliner

©oet^eS Säerfe. XXXYII. 20
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Sneifter; «ßeter Subwig Sütle (1759—1831), ^Berliner Sanb*

fc^nftgmaler. 23 ff. ^orl Subratg üaa^ (1776—1810), Tupfer*

fted^er, bann Sanbfd^aftgmaler in Bresben. ®en ^reiS für

bie „StufgoöC' ^atte Sotta 1807 geftiftet; oöI. SBöttiger, 9lc*

frolog auf ^aa^ im anorgenötatt, 26. Ott 1810.

73, 8. „(Snno''' in (Sizilien, nio^in bie ©age ben füauh

sßroferpina§ oertegt; ogL «Bb. 2, ©. 120. 10—16. Üßer

bie f)ier fid^ önfeernbe Steigung ©oet^eS p ftatuorifd^er ©r*

fd^cinung unb fliefeenben 33eniegungen ogl. ^. ^eterfen,

©c^itter nnb bie «Bü^ne (SBerlin 1904), @. 274 f.

75, 27. Üßer S^aröennjirlungen auf ber aSü^nc ogl.

«Peterfen ®. 267 ff.

76, 29. «Pggmolion: oon S. ^. fßouffeau (ogl. Sb. 24,

®. 51. 276), 1798 üon Sfflanb, ferner 1811 unb 1816 auf

®oet^e§ SBeranlaffung in SSeimar gefpielt, nad^ ©d^iHcrS

Urteil (an ©oet^e, 24. Slpril 1798) „eine froftige, |anblung8*

leere unb unnatürlid^e ^ra^e'''. — Slriabne: üon ^. (£. S3ranbe§

(1774), ba§> unmitteißore SSorBilb ber „^roferpino'', non ben

SSeimarer ©rf)oufpieIern bort unb auf ©aftfpielen 13mal
1793—1814 gegeöen.

77, 15 ff. „5;aöleau''' = leBenbeg 93ilb: ogl. 93b. 3, ©. 35.

299; S3b.21, ®. 183 ff. unb dJoetrje^Qa^rljuc^ XXVII, 186. 191.

3u ©d}tacr§ unb Sfflanb§ Stttbcnicn (©• 77-79).

SRorgenBIatt, 26. Qfuni 1815. S)atiert: „SSeintar, ben

10. 3«ai 1815.'' Sin biefem ^age fanb bie Sluffü^rung ^tatU

9SgI. ba§> „SRac^fpieF 93b. 9, ©. 259 ff. 425 ff. unb ben §ier

folgenben 3luffo^.

78, 2. (Seit ber erften Sluffü^rung ber „Släuöer'' (13. ^an.

1782). 33 ff. unb 79, 19. Üßer bie bramotifd^e S)arfteUung

be§ „Siebes oon ber ©lodEe'' unb ü6er ®oet|e§ Epilog ogl.

^b. 1, ©. 376 ff.

79, 22. 93gl. ^b. 3, ©. 130(333) „3ln «}5erfonen" 9lr. 121.

Über bie eutftc^ung be§ fjeftf^ieis ju ^^lanU
Slnbenfeit (©. 79-83).

3«orgenblatt, 18. Tläx^ 1816. ®er 93erid^t öilbete ur*

fprünglid^ nur ben ©d^lufe be§ oorl^erge^enben 5luffa^e§.

79, 28. 3u „Sefer'' int erften ^rudfe bie Slnmerfung:

„anorgenölatt, m. 151 unb 152, 1815''; bort toor baS' „^TJaclj*

fpiel" äuerft oeröffentlic^t. 9?gt. 93b. 9, ©. 259 ff.
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80,2. „gefeaiöe 8tr6ett'': oon ©oet^e unb «ßeucer; vqI.

335. 9, ©. 425 f. 4 f. SBon ©oet^e unb «Riemer, f. S3b. 9,
®. 239 ff. 419 ff. 6 ff. 95gl. Sb. 3, ©. 134 f. „Stn «ßerfonen"
«r?r. 133. „Stnnolen'' 1814, 935. 30, ©. 279, 4 ff.; an Sneöel,
9. ^uli 1814; «ßeucer, SBeimarifc^c Slätter (1834), (S. 597 ff.;

^enaifd^e Siteraturgeitung 1815, 5«r. 36 f.

82, 2. „d^emifc^en SluSbrucE^': wie in ben „SSa^Ioer^
roanbtfc^aften''. 12—37. Sin 5a§ narjelieöen5e S3eifpiel

5er gemeinfamen Slröeit 2lmim§ un5 93rentano§ fc^eint

@oet^e ni(^t ge5od§t ju l^aöen.

Über bic neue '^u^abt ber ©oct^ift^cu SBcrfe

(©. 83—85).

9Korgen6lQtt, 26. Slpril 1816, unter 5eni Saturn 5c§
31. aRärj 1816. ^n 5er sroeiten Sotta'ft^en SluSgaße 935. 20
(1819), ®. 389—402 mit einem SfJad^trag abgebrucft, ber ein

(i^eute oeroIteteS) d^ronoIogifd^cS SSerseid^niS oon @oet^e§
©c^öpfungen (1769 bi§> 1818) umfdjliefet. Sine geft^äftlidje

„Slnfünbigung einer neuen 2tu§ga6e oon ©oetl^e^ SBerfen^':

SSeim. 9(u§g. 93b. 41 I, ©. 80—85; ogl. ©. 434—439.
83, 18. „S)id^tung unb SSa^r^eit^', feit 1811 im ©r«

fd^cinen Begriffen. 27. S^r. ©ottfr. SömerS SluSgaOe in

12 «Bänben, 1812—15 Bei eotto.

84, 33 f. „©oet^eS ©c^riften'' in 8 SSänben, 1787—90.
9SgI. 935. 1, <B. 301.

85, 31 ff. S)ie ^roge njur5e au§5rürflid^ in 5em er«

mahnten 9lad^trag 1819 oerneint: „SRon Begegnete... oiel*

fad^en ©d^mierigfeiten , oIS man jener 3wfö0e nur einiger*

maßen nac^leBen mollte. 2Ran l^atte oerfud^t, 5ie Slnläffc,

5ie Slnregungen gu Beseid^nen, öo§ OffenBare mit 5em 93ers

Borgenen, 5a§ 2)litgeteilte mit 5em 3«i^wrf0cBIieBenen 5urd^

äft^etifd^e un5 fittlid^e Se!enntniffc gufammensufnüpfen

;

man l^otte getrad^tet, Surfen auSjufüUen, ©elungeneS un5
SKifelungeneä, nid^t meniger 93orarBeiten Belannt ju mad^en,

baBei an^uöeuten, mte mand^eS §u einem Qtoed ©efammelte
äu an5ern oern)en5et, ja mofjl aud^ üerfd^njen5et n)or5en.

SVaum oBer mar man mit fold^en SBemü^ungen, ben SeBenS*

gang folgered^t 5aräuftcaen, einige Suftro oorgefd^ritten, aU
nur attäubeutlid^ mar5, l^ier 5ürfe !eine htrforifd^e 93e5anb*

lung ftattfinben, fie muffe oielmei^r berjenigen gleid^en, mic

fte ff^on in bzn fünf Biograpf)ifd^en 93änben [,35id^tung unb

äßa^rfjeit- ^eil 1—3, .Qtalicnifc^e 9?eife' 2 93änbe] me^r
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:o5er roeniger burc^gefe^t toorben/' 3)a§ (SrgeöntS biefer

SESanblung ftnb bie „Slnnolen^'; ogl. SBb. 30, (S.VII.

®a§ 9?cfoi:tnatton§fcft (®. 86 f.).

erft 1895 im ©oet^e^^a^röut^ XVI, 3—5 oeröffentlic^t

oon 93. ©upl^an, ber einbringlid^ borlegt, meldte weiteren

«Uläne ba§ 9Jeformotion§feft in @oet§e§ ©eift mai^gerufen
^ot. aSgl. auä) «Bb. 2, @. 279; «ob. 5, ®. XXXIX

f.

JRebc Bei ©infü^rung 2luguft§ öon OJoct^c al§ gJiitgUcb

bcr @roPcr§ogIi^cn ^oft^catcr^S^ntenbanj (©• 88 f.).

3uerft 1889 im &OQtf}C'^al)xhu^ X, 114—116. S)ie bort

©. 116 obgebruiften brei frogmentarifd^en ©d^Iufeo&fä^e, rein

gefi^äftlidje f^ragen erlebigenb, finb i^ier nit^t oufgenommcn.
SDie 3tebe mürbe am 6. f^eör. 1817 getjolten, am 13. Slpril

rourbe ©oet^e felöft „feiner f^unJtion al§> Q-ntenbant entl^oöen^'.

88, 3. Ü6er bh SBorgefc^ii^te unb ben i^nfjalt be§ 9{e=

f!rii3te§ ogl. ct. o. £>. ©. 114, 3lnm. 2, fomie ©d^riften ber

®oet^e»@eyeUf(^aft VI, 324 ff.

®er folgenbe Sluffa^ eröffnet bie lange a^lei^e oon Sir*

Seiten, bie au§> ®oet]§e§ le^ter Qtit^ä)vi^t in unfere 95änbe 37

unb 38 üßergegangen finb. Sin ben „g^ranffurter gelehrten

Sln^eigen^' non 1772 mar er al§ aWitaröeiter unb 33{it6eroter

ber 9ftebo!tion Beteiligt. Seftimmenberen ©influfe tonnte er

ouf ©d^itterS „^oren''' (1795—97) au§ü6en; ha ift er rafc^,

ol§ne auf b^m Zitel genannt ju fein, ein oon ©dritter immer
mieber Befragter SDlit^erauSgeöer gemorben. Sin bie ©teile

eines 5U Slnfang geplanten 9fiebo!tion§au§fd^uffe§ oon fed^S

Sötitgliebern traten Balb allein bie 6eiben Q^reunbe ©dritter

unb ©oetlje. Qn ben „^ropgläen^' (1798—1800), bie fid^ un*

mittelbar an bie „^oren^' anfd^loffen, üBerna^m ©oet^e

ooKenbS bie f^ül^rung; ^einrid^ SJletier mar ein mertooKer

©e^ilfe, unb ©«Ritter fottte bie ©teile oertreten, bie Ooet^e

in ber 9?eboftion ber „^oren''' innege^aßt l^atte. ^atfäd^lic^

mürbe jene ^unftäeitfi^rift ber erfte SSerfud^ (S5oet^e§, burd^

ein periobifd^ erfd^einenbeS Drgan, fei'S mit eignen SSorten,

fei'S burd^ Sluffö^e, bie er Bi§ in§ ^leinfte infpiriert |atte,

feine perfönlid^en Slnfd^auungen bem ^uölüum oor§utragen.

(£§ ift ber QJebanle, ber aud^ 9lid^arb Sßagner Bei ber 33e-

grünbung ber „93agreut^er 33lätter^' (1878) oorfd^meBte. SSiel*

leidet ift bie in ben „^ropgläen^' Betätigte ©emoljnljeit beS
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3flcbo!teur§ ©oet^e, feine «ßetfönlit^fcit ftar! unb fraftuoa
j^eroortreten gu laufen, Urfad^e ber an einfcitigfeit grenzen»
ben ßnergte genjorben, mit ber er 1804 bie neuBegrünbetc
Senoifd^e „Slttg. Sit.^^eitung^' geleitet unb auf bie: 33eiträgc

feiner äRitaröeiter eingerairft ^at (ogl. S5b. 36, ©. 348 f.).

©ans unb gar jum ©prad^rol^r ©oet^eS geftaltete fic^

fein Ie^te§ journaliftifd^eä Unternehmen, bie in gmanglofer
golge ausgegebene 3eitfd^rift „Über Sunft unb SWtertum^'
(1816—32). n considere ce recueil comme un Surrogat de
correspondances ou d'entretiens avec ses amis, melbete Stein«

l^arb bem «Baron SSeffenberg am 19. mal 1827. ©oet^e §at

junäd^ft ben meitauS gri)feten ^eil ber S3eiträge felöft gc=

liefert (ogl. bie Qfni^altSangabe ber ganzen 3ßitf^rift bei

@oebe!e IV 2, 718 ff.); nur am gmeiten ^eft be§ fed^ften

93anbe§ (1828) finb anbre äJlitarbeiter reid^Iid^er beteiligt. SBaS
immer inbeS oon anberen (©cfermann, ©öttling, ^. Merjcr,

SKemer, ©c^ubart)^) geftiftet morben ift, e§ mirb burd^meg
oon Stnfd^auungen &oet^e§> getragen unb in feiner 9lid^tung

beftimmt. ^a, nid^t in jebem galle läfet fid^ mit ooUer ©id^cr*

l^eit entfd^eiben, roa§ auf bie 9fiec^nung @Joetl^e§, maS auf
bie feiner ©e^ilfen fommt. ©d^on bie 2lrt unb SBeife i^rer

Sntfte^ung mad^te bie 3eitld^rift nid^t gu einem (Sammele
pla^e gafjlreid^er, me^r ober minber felbftänbiger ©d^rift»

fteller, fonbem bestimmte fie jum SJianifeft ber Überzeugungen
@o etiles unb feiner oertrauteften .g)au§freunbe. i^ft fie bod^

in i^ren Slnfängen eine 2)enffd^rift, bie bie Srgebniffe oon
@oet^e§ Steife am Sl^cin, fSlain unb S^edEar (1814—15) oor»

gutragen berufen mar (ogl. 93b. 29, ©. XXII ff.). „Über
Sunft unb Slltertum in ben 9t^ein unb äRagn ©egenben''

fielet ouf bem Zitelblaü be§ erften ^efte§. Sluf biefer 9leife

mar ©oet^e ben SBemü^ungen ber Siomantif, altbeutfc^er

Sunft mieber gu i^rem a^ied^te §u oerl^elfen, nad^ langem
Sßiberftreöen enblic^ gang geredet gemorben; ben 95rübem
Soifferee mar biefer ©ieg geglüdft. 2)ie oon ^. SWeger ge-

äcid^neten Umfd^Iäge ber brei erften ^efte beuten auf ben

neuen Sunb i^in. ®ie oorbere (Seite beä Umfd^IagS läfet

über SJIotioen gotifd^cr unb antifer, fat^olifd^er unb l^eib*

nifd^er Sunft bie (Sonne ftra^Ienb aufgellen; bie SiüdCfeite

beS Umf(^Iag§ ^eigt fgmbolifd^, wie au§ Krümmern antifer

^nft neues Seben feimt. ©oet^e ^at — fo finb bie öeiben

33ilber mo^I ju beuten — am 'dii^ein unb 3Kain auf einem
S3oben tiefte antifer unb mittelalterlid^er Kultur gefunben
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unb ift Bereit, quc^ biefe gu ftubieren, mäfjxctxb aB Sßoröilb

für ben ^ünftler ber (SJegenraart jene oHcin fieftetjen bleibt

SDoc^ bie 3ettfc^rift, ble eine 3Ser|öfjnung ber SBorJämpfer

anüUx unb neuerer ^unft 6ebeuten foHte, ßrac^te fc^on am
Slnfang be§ ^njetten ^efteS aJletierä ^antpfartüel gegen

„9fieu*beutf(^e reUgto§=patriotifi^e ^unft'^', bie Srieg§erflä=

rung gegen ben „9lasoreni§mu§^'. ©oet^e nämltd^ fo§ fid^

oeronlafet, ganj energtfd) bie Folgerungen oöäule^nen, bie

man au§> feinem neuermorfjten ^ntereffe für oltbeutfd^e ^unft

gießen konnte. SBol^I öiAigte er bie 33eftre6ungen ber SBoifferee,

boä) er moüte nid^t mit i^rem Se^rer, mit f^riebric^ ©d^Iegel,

äeitgenöffifi^c ^ünftler in bie nltbeutfd^e Sa^n unb boburd)

in§ Jat^olifd^e gal^rmoffer gelenft fe^en. griebrid^ ®c^legel§

aSSünfc^en aöer orbneten fic^ bie romantifd^en 3RoIer rüd*

rjoItloS unter; i^x „S^agoreniämuS^' oer^errlid^te in ben g:or:=

men attbeutf^er ^unft mittelalterlid^en ®Iou6en. «Solchen

Stenbenjen gegenüber öefann fid^ ber //.^eibe^' ®oet^e feinet

«|5roteftanti§mu§; angefid^ts be§ fommenben D^eformationö=

fefte§ fteate er fic§ in bem &ebiä)te ,,2)em 31. £)!toöer 1817'''

(Sb. 2, <S. 172
f. 326) unämeibeutig auf bie ©eite Sut^erS unb

„protestierte in ^unft unb 35Jiffenfd^aft^' gegen nagorenifd^e

ajlalerei mxb einfeitige SSer^errlid^ung altbeutfd^er SOIeifter

(ogl. (Schriften ber ©oet^e^^efeUfc^aft SBb. 13, ©. LVIII f.).

^roteft alfo gegen fat^olifc^e „religiofc"' ^unft f)at ©oet^e

mieber gum einfeitigen SBorJömpfer ber Slntüe geftempelt

unb feinem Qntereffe für altbeutfd^e ^unft ein (£nbe gemad^t.

VLm nidf)t mifeoerftanben äu merben, l^at er baS> ©ebid^t gum
9leformotion§feft an ben Slnfang be§ brüten .^efte§ oon

„^unft unb Slltertum^' gefteüt. SSerlor bomit bie D^omanti!

auf bem ©ebiete ber SJloIerei oEe Unterftü^ung in @oet§e§

^eitfd^rift, fo ßlieb ^ier bod^ 9^aum genug, romantifc^er

^oeftc alter unb neuer 3eit ^ead^tung gu fd^enfen. —
aJZaterial gur ©efd^id^te oon ®oet^e§ rebaftioneHer Stätig»

feit an ber ^eitfc^rift ift nad^ ^anbfd^riften beS (Uoet^e* unb

©c^iaerari^ioS in ber 3Beim. StuSg. S3b. 41 I, ©. 454—463

a6gebrud£t.

2)cutf(l)C <Bpta6)t {®. 90-95).

Ü6er ^unft unb SHtcrtum I, 3 (1817), 39—51. ^ara»

lipomena: SBeim. StuSg. S3b. 41 I, ®. 464 ff.

90, 1 f. f»einric^ 3Jleger§ o6en erroö^nteS SJlanif eft gegen bie

S^asorencr: „9^eu*beutfd)e religioS^patriotifc^eeunft^' (®eutfc^c
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StteiaturbenfmoIe^eft25, ©.97 ff.). «Bgl. 93b.29, ®. XXVI,—
5 f. 5tietf§ unb SBadenroberä „.^eräenScrgiefeungen ctneS

funftUeöenben SIofterBruberS'^' (1797), ber 2lu§gang§punft ber
nasarenifri^en ^unft. Sem oon gletd^en 2t6ftd^ten getragenen
Sunftroman ^iecfä „p^ran^ ©tcrnöalb§ SSanbernngen^' (1798)

l^atte ©oct^e fofort eine fritifd^c Sel^anblung äugebod^t. ®le
6Ue6 unausgeführt. «Bgl. SSeim. Sluäg. S5b. 47, ©. 362. —
29 f. SSgl. S3b. 33, ©. 262 ff. 325 ff.

91, 11. „gug unb Unfug'^: gemeint ftnb bic Semül^ungen
ber berliner ©prad^reiniger unter ber gü^rung SBoIfeS,

bcnen aud^ bie SSrüber ©rimm nid^t juftimmen fonnten. S3gl.

üt. ©teig, „öoet^e unb bk 33rüber ©rimm'^' (1892), ©. 196 ff.
—

17 ff. S)er S3erfaffer be§ Sluffa^eS in 8uben§ Qenenfer Or^
gane „5Remefi§, 3eitfd^rift für «ßoliti! unb ©efd^id^te^', ^arl

««ucfftu^I (1788—1831), ift oon 8. ^ir^el („dueHen unb ^ov
fc^ungen'', ©rtafeburg 1876, ^eft 17) monogropl^ifd^ Bei^anbelt

morben; ogl. aud^ 3ßttfd^rift für beutfd^eS Slltertum XXI,

464 ff. unb ©oet^e^i^a^rbud^ V, 349 f.; femer „Slnnalen^'

oon 1816, 35b. 30, ®. 293, 33. «Rucfftu^g Sluffa^ ift neu ge=

brurft: „(yoet^e*9lu(fftu§I. SSon ber 3luS6iIbung ber beutfd^en

©prad^e''' (OJiefeen 1890).

92, 35. ^o^anneS ©ecunbuS, eigentlid^ Qan 5licoIai

eoerarb (1511—36), ®oet§en längft oertraut (ogl. a3b. 2, ©.70.

294 f. unb &. ©flinger, ©oet^e^^a^röut^ XIII, 199 ff.), oon

granä ^affou) 1807 übertragen, mar aU 3JieberIönber an

biefer ©teüe nid^t ^u nennen. 25er ^efuit ^afob Salbe (1604

bis 1668) mar oon ^erber („^erpfid^ore", 1795 f.) fd^on oer^

beutfd^t roorben. ©oet^eS iagebud^ oom 6. unb 7. 2lug. 1816

oeräetc^net oIS „55eutf^e 2)id^ter in lateinif^er ©prad^e^':

eelteS, (So bau ^effe, ©eorg ©abinuS, Salbe, aber nid^t Qo=

Joannes ©ecunbuS. Über ben Grfolg oon ©oet^eS 3tnregung

ogl. ©oet^e^^a^rbuc^ II, 284 ff.

93, 7—14. SSgL ©c^iüerS 2)ifttc^on „©ilettont'' (©öf.*

2lu§g. SBb. 1, ©. 150, «Tir. 48).

93, 15—94, 20. ©oet^eS Slngaben finb jum ^eil un-

rid^tig; benn fd^on oor aJlard^anb (ogl. „S)id^tung unb SBai^r«

l^ett^' Suc^ 16, Sb. 25, ©. 30. 289) §atte man auSIönbifc^en

Opern beutfd^e ^e?te unterlegt. Slnbrc ©mcft @rtog (1741

bis 1813) fd^ritt erfolgreid^ in ber oon ^. ^. Stouffeau er*

öffneten gtic^tung einer SSereinfad^ung unb feelifd^en SScr»

tiefung be§ ©ingfpielS roeiter. „2)ie ©d^öne mit bem Un*

ge^euer^' ge§t auf ©retrgS Zemire et Azor (^ejrt oon 3Jlor*
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motttcl) gurütf. ,,®o§ fSlilä^mäb^tn unb bk 6ciben ^äQex^':

tJon SBaliganb, !omponiert von S)utti 1763, uöerfe^t »on
©d^won 1771.

94, 14 ff. SSgl. o6cn ®. 5, 20 ff.

9tcbcnSatten (®. 95 f.)

Ü6er ^unft unb Slltertum I, 3 (1817), 52—55. ®Oäu
in ben SlQd^gelaffenen SSevfen 1833 (SBb. 9, ©. 159; tjgl.

moud^ a.a.£). @. 275) unter bem ^itel „9Jid^t§ onberS
oB'^ folgenbe ©rgänäung:

„^e mc^r üon ^ugenb au^ bo§ ©efüfjl öet mir «Jud^S,

bofe man fd^njeigcn foHe, wenn man niä)t^ ju fogen l)at,

unb bagegen baä SBol^Igebad^te ouc^ gut unb o^nc «Stottern

j^eroorsugeöen fei, befto me^r öemerJt' id^, ba^ man ou§
natürlicher gaprlöfftgJeit immer norf) gemiffe glitf* unb ©i^alt*

mörter öel^aglid^ einfd^ießt, um eine fonft tüd^tige unb mirJ*

fame 9lebe, man roeife ni^t marum, §u erlöngen.

„^nbeffen mag e§ mol)l ouS ber münblid^en a^tebe i^erge*

fommen fein, melije, um ftc^ gu faffen unb 3eit ju nehmen,
aüenfaHS eine foli^e i^nterjeftion geöraud^t. f^inben mir ia

boc^ oft ^erfonen, bie fii| bie atterfeltfamften ^öne, Sfuä*

otmungeu unb öanale 9fieben angemö^nen, um bamit i^ren

SBortrag gu fpicEen, ^u flitfen unb gu gerftürfen. 2luf bem
3:^eater l^at man baoon fe^r glüiflid^en ©eöraud^ gemad^t,

unb oon fold^em unfeligen ^el^elf 'l^aö' id^ in ,^unft unb
Stltertum' eine ^n^dijl a3eif|)iele gegeöen, meldte moljl nodij

mannigfaltig ^u oermefjren fein möd^ten.

„(Sine 9ieben§ort aber, bie \iö) burd^ bie mürbigften SSor*

gönger in Slnfe^en fe^et, ben gemeinen SJlenfd^enfinn ein*

fd^läfert, bomit er ba§> Slöfurbefte ertragen möge, ift bie,

ttjoöon biefer Sluffo^ ben ^itel fü^rt.'^'

96, 22. Qfid^te meilte oom a«ai 1794 öi§ 1799 in Qena.

VitttiUmxU fransöfift^cr Ätitifcr (®. 97-102).

über Sunft unb Slltcrtum I, 3 (1817), 56—65 unb II, 2

(1820), 117—121. ®ie SScranlaffung be§ Sluffa^eS: 100,

28 ff.; ^agebud^ 13. Olt. 1812; an Knebel, 17. Ott. 1812;

ogl. „Slnnalen^' 1817, «Bb. 30, ©. 307, 15 ff. Über ©rimm
eöenba <S. 442 JU 88, 7. 2)ie Correspondance litteraire, philo-

sophique et critique erfi^ien gebrucEt gum erften 3JlaIe: ^ari§
1812—14. SDie (intfte^ung ber 3"ft^»t«ienftetlung erKärt biz
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Quffaaenbc grammatifc^e f^oxtn (giemminum, 8lboer6) ein«

jelner SBörter.

98, 21. SBgl. 935. 3, ©. 40 „Ofitfc^riften zc/' ^x. 98.

99, 5. 93öl. 5, 26. 94, 18. 7—9. SSgl. 355. 38, ©. 270,
23—26. 20 f. Qo^anneS o. 2Ruaer, „®er ©eft^ic^ten
©c^roetäerifc^er eiögenoffenfc^aft^' «Buc^ 2, ^ap. 2 (1786; 935. 2,
©. 121): „S)er 9?i6elungen 8ie5 fönnte 5{e teutfd^c :^Ita§

tt)er5en.'^' STuctj 5te „S^oten un5 2l6§on5Iungen §um S)toQn^'

(935. 5, ©. 218, 11) proteftieren gegen 5ie «ßoraUele. 9SgI.

oud^ on tne6el, 9. «Roo. 1814; on 93otfferde, 4. 9^oo. 1827;
äu ©dermann, 31. Qan. 1827; femer 955. 38, ©. 126 ff.

—
25. SBgl. „Slnnolen^' 1811 (935. 30, ©. 265, 24 un5 470) un5
©oet^e on Uraaroff, 28. 9«ärä 1817.

101, 16 f. La Reliprieuse (1760), Jacques le fataliste (1773).

Sßgl. 9t. ©d^Iöffer, „«RameouS ««effC' (1900) ©. 92 ff.

102, 14 ff. Qft nic^t gefd^e^en.

@ciftc§=e))0(^Ctt (<S. 102-105).

Ü6er Sunft un5 Slltertum I, 3 (1817), 107—112. ^wei
^aä)la^Uättev (9Seim. 2tu§g. «B5. 41 I, ©. 471 ff.) laffen er*

fennen, 5ofe unter ©ottfrteö ^ermonnS „neueften aWittei*

langen''' feine ©iffertation De mythologia Graecorum anti-

quissima (Opuscula 935. 2, 1827, ©. 167 ff.; ogl. „Stnnalen'''

1817, 935. 30, ©. 309, 28 un5 481), femer 5ie „93rtefe üöer
^omer un5 ^efio5u0, Dorjügltd^ über 5ie ^l^cogonie, oon
@ottfrie5 ^ermann un5 grie5rid^ ©reujer* (1818) iierftQn5en

ftn5. 9SgI. ©oet^eä 93riefe an ©reujer, 1. £)!t.; on Sneöel,

9. Oft.; an STte^er, 28. Oft. 1817; an 93oifferde, 16. 3;on.

1818; ferner 935. 2, ®. 354.

104, 30. S)a^ S^aoS im §efio5ifd^*|iIatonifc^en (Sinne.

3Waturin§ Bertram («S. 105—109).

^m @oet§e*3fa§r6ui^ XII, 22—32 ^um erften 2»ale oon
93. (Supl^an l^erauSgegeöen un5 e6en5a (S. 12—22 auSfiil^r*

lid^ erläutert: „(Seit i^al^r unö ^ag mar ©oet^e auf atteS,

raaS öon un5 ü6er 93gron [105, 24] erfd^ien, aufmerifam, unö
unlöngft erft [^ageöuc^ 2., 3. :^unl 1817] Ijatte eine dte^en-'

fion in 5er Quarterly Review öie§ :^ntereffe erneut, aU i^m
mit ,93crtram' eine 2lrt ^almi:=93t)ron in 5ie ^an5 gefpielt

rour5e.'' e. ^. 8. Qfcn§ (ugl. SB5. 30, (S. 346, 1 un5 488)

1818 oeröffentlid^te, ©oet^e zugeeignete „mittelmäßige Über»
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fe^ung cineS bramotifd^cn «ßrobufts oon fe^r jnieifel^oftcm

SSerte^ im ^unt 1817 ©oetl^e rjon&fd^riftlid^ oorgelegt, ,,f^at

ein :^ntcreffe erhielt, ba§ fiif) US> sur tätigen Slneignung be§

dargebotenen ftcigerte^'. „@S reifte i^n bamaB . . . bie

gä^igJeit be§ SDeutfc^en ^ur SSiebergoDe jeglid^en fd^rift*

ftetterifd^en ^biomS gu erproöen/' SSgl. ©oet^e an Q^. ,^.

2Ren!en, 19. ^uni; on Ottilie o. ©oet^e, 20. ^uni 1817.

e^arleg fRo&ert «ölaturin (1782—1824), erft Sanbgeiftlit^er

unb ^äbogog, bann ganj einer e^^entrifc^en , an beutfd^en

©turnt unb S)rang gema^nenben poetifd^en ^ötigfeit l^in»

gegeben. 3?gl. äR. 33ernag§, (Schriften gur ^ritif unb Site«

raturgefd^ii^te 93b. 2 (1898), ®. 201 ff.

106, 9. ©bmunb ^ean (1787—1833), feit 1814 am ttuvt)--

lanct^coter ^u Sonbon, ftanb eben im 93egriffe, feinen 3SeIt*

ru^m gu begrünben. 10. SDIart) ©ommeroifle (1780—1873).

2)ic S«f^rift öon ^ciBöcrg ('S. 109 f.).

einselbrucf: SBeimar 1818. 93gl. „Stnnalen^' 1817 («Bb. 30,

(S. 307, 19 ff.); (Schriften ber 6Joet^e=@efeaft^aft «Bb. 17,

®. XCIV f.; SBeim. 2lu§g. 33b. 42 I, (S. 411 ff., wo bie oon
©oet^e gefammelten Sl!ten be§ miffenfd^aftlid^en ©treiteS ge*

bud^t finb, ber fid^ um bie oon Jammer gegebene Deutung
ber Qnfd^rift entfpann. Über Jammer ogl. aui^ SBb. 5,

®. 300 ff. 319; 33b. 30, ©. 280, 2. 2)ie Streitfrage ift §eute

noc^ nid^t enbgültig beantmortet.

110, 9. i^o^ann ®d^ilter§ (1632—1705) Thesaurus anti-

quitatum Teutonicarum (1728), bi^ erfte größere ©ammlung
altbeutfd^er Stejcte. 22. „5?uriofitöten ber pfjgfifd^4iterarifc^=

artiftifdj^^iftorifc^en 3?or^ unb SRitmelt^' (1811—23), §erau§*

gegeben oon ©oet^eg ©d^mager SSuIpiuS.

£o6= unb S^ottgebtf^t auf Äönig 9fluboIf (®. iii).

Slrd^io ber @efettf(^aft für öltere beutfd^e ©efd^id^t*

!unbe 1820 II, 273 f.; ebenba ©. 388 ff. ift ba^ ©ebid^t ab'

gebrutft, ebenfo 3Beim. STuSg. S3b. 42 I, ®. 353 f., mo aud^

eine neu^od^beutfd^e Übertragung fic^ finbet (oon ^oljnS

^onb). Sßerfaffer be§ ©ebid^tS ift SHeifter ®toEe (SBartfc^^

©olt^er, Seutfd^e Sieberbic^ter be§ 12.-14. Qa^r^unbertg,

3. Slufl. ®. 223). Über ®oet^e§ SBegietjungen gu ber ©efeU«

fd^aft für ältere beutfd^e ©efc^id^tfunbe ogl. ^a^rbud^ XXI,

52 ff., in§befonberc 69 f.

111, 25. „^ibeler^': ogl. ^b. 13, ©. 338 au „gauft^' 4335 ff.
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e^rottif bc§ Otto bon ^re^ftngcn (©. iii—115).

Strc^iö ber ©efeüfc^aft f. ä. b. (U. 1820, 11, 301—305.
Umränglic^e ^araltpomcna (SBeim. Slugg. 33b. 42 I, ®. 357 ff.)

iüuftTieren, roie ©oet^c ju ber 3)let§obc ber Sefd^reibung
gefommcn ift; tjgl. 3fa^r6u(^ XXI, 73 ff. unb „Stnnolen'' 1820
(g3b.30, ©.336, 10 unb 486). Über bie ^anbfc^rift, bcit

Codex Jenensis Bos. 9 ogL 91. SBilmanS' SSorroort pm 316-

bru(f be§ Chronicon in ^er^' Monumenta Germaniae histo-

rica XX, 105 f.

113, 4. 93i6Iiot5cf&fefretär in Qena (Sb. 30, ©. 320, 2
unb 483). 6. „Beilage V : im crften S^rucf ftnb oier Iit^o=

grap^iertc unfein mit ga!fimile§ ber ^anbfd^rift unb einer

2;urc^äcicl^nung 6eigegc6cn.

114, 30. „(Strafeburgcr'' : oon 6u§pinian 1515.

Nicolai de Syghen Chronicon Thuringicnm
(©. 115—117).

Slrt^iü ber ©efcafd^aft f. ä. b. &. 1824 V, 554—557. SSgl.

Qa^xhuä) XXI, 80 unb @oct^e§ 35rief on »üe^Ier oom
8. anörj 1821.

116, 18 ff. 3cbler: „@rofee§ noüftänbigcä Unioerfal-

Sejifon QÜer SBiffenfd^aften unb fünfte", Seipjig unb J^atle

1743, »b. 37, ®p. 1167 f.

Sieb ber Siebe (©. 117 f.).

9?a(^gclQffene 2Ber!e 93b. 6 (1833), ©. 293 f. 9?gl. 33b. 36,

(S. 108 ff. unb ^afixbndf XIII, 198. Umöreit (1795—1860)

mar ©ammerS «Schüler.

117, 12. 33gl. a3b. 5, ©. 150, 10 ff.

Slofftfer unb 9iomanti!er in Stalieti (©• 118-125).

Sunft unb Stitertum II, 2 (1820), 101—117. S)cr erftc

5:cil be§ 2luffa^e§ (6i§ 123, 8) bürfte 1818 oerfofet fein.

119, 27. 3?ie Accademia della Crusca, 1582 gu t^Iorenj

gegrünbet, erlangte burd^ i^r Vocabolario (äuerft 1612) großen

©inftufe auf bie italienifd^c (gprad^c. ®ie mor ba^ 33or6iIb

ber beutft^en ©prac^gcfeüfc^aften.

120, 28. ©ioöonni Xorti (1774—1852). 30 ff. Ü6cr

©oet^cS ©esie^ungen ju SD^anjoni ogl. unten ju «2. 159 tT-

25en Conte de Carmagnola ^ielt ©oet^e bamal§ wo^l für



316 Slnmerfunöett

einen Setool^ncr &er (Btabt ©ormognolo ober 6rad^te i^n

oieUeidjt ßor mit bem jalobinifc^en 2i^bt in ^wfnwttnen^Qng.

Über bic ^eiligen ^gntnen ogl. unten 124, 28 ff. 34. ©rnteS

SBiSconti (1784-1841).

121, 12. «Bincengo äHonti (1754—1828; ogl. S3b. 38,

©. 40, 20 ff.) öenjä^rt fid^ in feinem Aristodemo (1786) unb
Cajo Gracco (1800) alS> ©dualer 2llfieri§. ©eine Üßertrogung
bcr 9flia§: 1810. 17. „ber foftöorc mann'", ©rimmg SBör-

tcrBud^ V, 1859 interpretiert menig üöerscugenb: nmnber*
lid^, unßegreiflid^ ; 'S&ittom^ti: fd^ä^öor.

122, 21. S)ie 3eitfd|rift Conciliatore, geleitet non ©iloio

^ßeUico, ftonb eöenfo mie L'Eco auf ber (Seite ber dioman'
tifer, bie Biblioteca italiana ouf ber ber Sloffi^iften. ©oetfje

lie^ aüzn breien feine 2tufmer!fam!eit. S3gl. S3b. 38, @. 172 f.

124, 1 ff. SOlailanb, feit 1800 ^auptftobt ber ©iSalpini-

fd^en 0lepuöliE, 1805—14 be§ ^önigreidöS Italien. 1 ßiä

125, 31. Ü6er bie fpöterc SSermertung unb ©rrociterung

biefer «Stelle f. unten ^u ®. 159 ff.

2)cr «ßftngftttumtag (®. 126-142).

^unft unb Slltertum II, 2 (1820), 122—155. III, 1 (1821),

70—74.

einer ber glütflid^ften ©riffe be§ ^ritWerS ©oetl^c!

©eorg Daniel Slrnolbö (1780—1829) 2)ioIeftbramo , ein

Bebeutfamer 3lu§gong§punft be§ beutfd^en SoIalftüdS im
19. i^a^rl^unbert, ber engeren ^eimot mid^tig genug, um in

©d^neeganS' „^fingftmonbaa nun l§itt ^e ®äa'^ (1899) eine

mobernen S3erpltniffen angepofete f^ortfe^ung ju finben,

feffelte (SJoet^e ou§ äl^nlid^en ©rünben mie ^eöelS 2)id^=

tungen (141, 2. 142, 10). Söenn aurfj in Slrnolb fonnte er

einen „(Stammüermonbten''' finben (ogl. ^b. 30, ©. 265, 26 ff.

unb gu 93b. 36, ©. 236—244); bop tarn, bie „burd^ (£rinne=

rung öeftod^ene greube an biefem ^unftmerF (138, 24 f.);

mog er bo^ in Siffel unb ^lärl 3%c g^rieberüen^ mieber*

gefunben §o6en. SSgl. auc^ „Slnnalen''' 1817 («Bb. 30, ®. 310,

4 ff.) unb ga^röud^ XIII, 80 ff., mo ©. SOIartin sroei «riefe

2lrnoIb§ an ©oet^e (1822, 1828) abbvudU unb bie aSesie^ungen

beiber feinftnnig borlegte, enblid^ ben S^eubrucE beS ©tüdeS
burd^ di. $a6§ öei Steclam 9^. 2154 f.

— SDie 9^amen§formett

be§ Originals (SDort^ee, ©löSIer) Ijat ©oetl^c geänbert, um
feine Sefer oor falfd^er SluSfprat^e ^u Bema^ren.

126, 16. „Qfbiotifen^': fo ^atte m. ^öfer 1800 ben öfter*
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reid^ifd^en, ^. ^. ©talbcr 1806 ff. ben ©t^nieiäcr S)ioIe!t in
einem Söörterbud^ baräufteQen ftt^ Bemüht.

131, 14. ©ottlieö Sonrob ^feffel (1736—1809), ber ®it^tcr
ber „5:o6a(f§pfeife^'.

134, 13 unb 135, 24. „©tctttneiftcr''' : abeligit OBcroor*
ftanb ber ©tobt; „Slmmeifter" : bürgerlid^cr Oberoorftonb
oon ©trafeburg (2trnoIb).

138, 18 ff. Sl!t 4, ©sene 3 erfiört Siffel, fie liebe nur
Dtein^olb; ber SSater erroibert, aiein^olb l^obe falfd^e SBed^fel

gemad^t unb »erbe auf bie ©aleere fommen. S^iun folgen

8iffel§ oben l^erauägel^obene SBorte. ,Qu'il mourüt* : ßor=
neiae, Horace Sltt 3, ®§ene 6; ber üofftfd^e 8[u§brudE beä

ftoifd^en 8afoni§mu§ ber franjöfifd^en ^ragöbie. 32. ©e«
Baftian 93rant (1457—1521), ber ©trofeburger ^umanift unb
SSerfoffer ber fatirifd^cn Se^rbid^tung „25ag 9larrenfd^iff"

(1494), über ba^ ber ©trafeburger 3Jlünfterprebiger Qfol^ann

(Seiler o. ^aiferSberg (1445—1510) 1498 eine Steil^e oon
^ebigten Tjielt. SSeibe finb tgpifd^e SBcrtreter ber oorrefor»

matorifd^en ©atire gegen alle ©tönbe.

139, 18. ©oetl^e beutet auf ein beliebteg @efenf(§aft§=

fpiel. 29 f. Strnolb an ©oet^e (^al^rbud^ XIII, 81) : „Qf^re

SSermutung, biefeS Süd^Iein fei ba§> Ergebnis ber ©rfai^rung

unb ber 33übem)elt eines gangen 8eben§, ift burd^auS ge«

grünbet. SlüeS, njaä id^ oon ^inbl^cit an l^ier in meiner

SSaterftabt gefe^n, gel^ört, gefüllt, flofe ba mie in einem
Srennpunft mieber jufammen.'''

140, 17 f. 5)ie Ortgoerönberungen mürben tatföd^lid^

in ber 2. Sluögabe (1850) angezeigt, in bie aud^ dJoetl^eS fttcf

senfion aufgenommen ift. (Bin ©onberbrurf biefer Sefpred^ung

erfd^ien fd^on 1820 in ©trafeburg.

141, 28 ff. ®en „militärifc^en ©eift" ber eiföffcr bc»

ftätigt ^. ©d^neeganS (Siterarifd^eS (£d^o, 15. Wläx^ 1906).

Sic ^eiligen brei Könige (©. 143—154).

Äunft unb 3lltertum II, 2 (1820), 156—176 (unb Um^
fd^Iag ©.3); III, 1 (1821), 69 f.; III, 3 (1822), 137—141.

©oet^e (an Soiffer^e, 22. D!t. 1819) ergäpt felbft, mic

„Sufäüig'^ ba^ alte aWanuffript in feinen S3efi^ gelangt fei,

unb befennt jofort, er meine nid^t, ,,btt^ irgenb etma^ ^n*
mutigeres unb 3ierlid^ere§ biefer Slrt mir in bie ^änbe ge*

fommen märe. SBeber 5ßfafftum nod^ «p^ilifterei nod^ 93e«

fc^rönft^eit ift gu fpüren." S3oiffer^e§ 2lu§funft oom 22. 9Zoo.
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ift 152, 14—24 oernjertet. Slnt 1. Qfan. 1820 melbet er von
bem g^unbe einer beutfd^eu Üßerfe^ung auf ber ^eibelberger

«Bibliot^e! (152, 25 ff. 153, 7 ff.). Slm 14. Qan. forbert @oetf)e

Soiffer^e auf, „einen legbaren SluSäug^' machen gu laffen, am
6. 3lpril fenbet er baS> lateinifd^e aJlanuffript. ©uftat) ©d^niaö

übernimmt bie Slufgabe unb erlebigt fie rafd^eftenS: „S)ie

Segenbe oon ben l^eiligen brei Königen non Qo^ann oon
^ilbeS^eim. 3lu§ einer oon ^oetl^e mitgeteilten lateinifd^en

|)onbf^rift unb einer beutfc^en ber ^eibelberger 93ibliotljef

bearbeitet unb mit graölf Dtomangen begleitef^ {(BtuüQaxt unb
Tübingen 1822); ngl. 93b. 3, ®. 40 „^nfd^riften 2C.'' 9?r. 97.

Über ;^o5anne§ oon ^ilbeSl^eim, Karmeliter um 1360, Seftor

unb ^rior in Gaffel, ngl. „SlUgemeine beutfii^e 35iograp5ie''

XIV, 458 unb (£. mpU^ SJionograp^ie (SSranbenburg 1878).

©ein Liber de translatione trium regum murbe JU Üöln 1477

u. ö. gebrucEt.

147, 35. Über ben fabelhaften ^riefter i^ol^onn ogl.

g. BarniieS SWonograp^ie (1876—79).

149, 33. SJlonteoiao: ngl. «Bb. 5, <S. 270
f.

150, 1 f.
Acta Sanctorum : im SlEgemeinen S'iai^rici^ten

über bie ^eiligen ber gried^ifc^en unb lateinifd^en 5lirrf;e;

l^ier ift mo^l bie oon bem ^efuiten ^ol^ann o. S3oüanb

1643 begonnene, im 18. ^afjr^unbertmeitergefü^rte (Sammlung
üon 53 93änben gemeint, bie nai^ ©oetfjeS Stob 1837 fortgefe^t

morben ift. «ßgl. 93b. 25, ©. 186, 11 ff. ; 33b. 29, ®. 207, 15 ff.
—

37. 2)er „grofee ß^an''': S)fd^engi§d)an, eigentlid^ Stemubfd^in

(t 1227), ber mongolifd^e (Eroberer unb SSermüfter 9lften§.

151, 14 f. ©in auc^ ber beutfc^en «Sage geläufige^

ajtotio; ogl. bie (Sammlung ber SSrüber @rimm 9^r. 24 unb
SS. (öolt^er, ^anbbud^ ber germanifd^en ajlgt^ologie, <S>. 507.

152, 6. <Bt^};)^an Soc^nerS Kölner SDombilb, non Q^rieb*

rid^ (Sdjiegel 1803 pm erftenmal mieber ber SBelt nal^e*

gebracht, mürbe ©oet^e burd^ bie ^oifferdeS belonnt, nad^=>

bem ßad^ariag «föernerg 93rief nom 22. Sluguft 1809 ((Sd^riften

ber ®oet§e»@efeIIfc^aft «8b. 14, (S. 42 f.) nergeblid^ ©oet^e

für ba^ Kunftmer! gu intereffieren fi(^ bemüht l^atte; ogl.

^b. 29, @. 237, 13 ff. 14 ff. unb 154, 12 ff. ®ie «Rad^rid^ten

über Qo^anneS oon ^ilbeS^eim ftammen oor allem au^
3ebler§ Untoerfallejcifon 93b. 14, (Sp. 865 (f. oben äu 116,

18 ff.); ogl. Söeim. SluSg. 93b. 41 I, ®. 483.

153, 2. SBieber im ^inblidf auf bie (Sammelarbeit ber

93oifferee§. 9. <Sid)mah: f. oben.
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^or*, ©(greift* unb JJmrffel^Icr (®. 154—159).

Sunft unb 2lltertum II, 2 (1820), 177—185. «gl. «R. 3)te-

rtnger, e^roni! be§ SSiener @oet^eoeretn§ XI, 14; Soucfe
a. a. £). ©. 269 f. (Später oufgesetc^net ^at ©oet^e ben ^ör:=

fehler „bte (Secpoft" für „btefe§ ©ee^iSpoö'' (im 8luffa§
„^frit^iofg ©oga^' unten 274, 18 f.) ; ogl. SSogel, ©oct^c in

anttlid^en a?er^ältniffen <5. 36.

155, 22 ff. «Bgl. „Siegeln für ©ri^aufptclcr* § 13 (S5b. 36,

©. 199, 16 ff.).

157, 16. ^unft unb SHtertum II, 3 (1820) 191 f. leitet

ein „0. ^/' unterseid^neter 3«itar6eiter umgefe§rt „SSerfd^ife''

oon Verjus ob.

158, 8 ff. 95gl. 95b. 36, ©. 215, 4. 216, 26 ff. 20 f.

3fnfoIge ber ^arlSbaber ^onferensen rourbe burd^ 33unbe§=

öefd^luß am 20. <3ept. 1819 bte oorgöngige Smiüv ein=

gerid^tet.

H Conte de Carmagnola (<5. 159—184).

Sunft unb Slltertum II, 3 (1820), 35—65; III, 1 (1821),

57—66; III, 2 (1821), 60—73; IV, 1 (1823), 98—101. Qn ben

Opere poetiche di Alessandro Manzoni con prefazione di

Goethe, :3ena 1827 (®. V—L) finb ©oet^eS STuffä^e über

Tlan^oni in beutfd^er ©prod^e unter beut ^itel „ieilnoi^me

©oet^eS an aWansoni'^ oerbunben : oben <B. 124 f. 159 6t§ 170,

33. 176, 11 6i§ 184, 18 unb Sb. 38, ®. 63—70. ^inäugefügt

finb GingangSroorte: ©oet^c lernt „biefeS eblen ©it^tcrä

ooräüglic^eö ^olenf' 1820 fennen, „oI§ Bei ©elegenl^eit ber

Steife meinet gnäbtgften ^erm . . . nad) SRailanb ein näheres

SSerpItniS gu ben bortigen ©d^riftftellem unb bilbenben

Sünftlern eröffnet ujurbe'' ; bei ben Inni Sacri (nod^ 125, 31)

bie 93emerfung, „ba'^ ein fot^olifd^ gebomer unb ersogener

®id^ter gan^ anbem ©eBraud^ oon ben Überzeugungen feiner

Sird^e ju mod^cn oerfte^t aU ^oeten onberer Äonfeffionen,

bte eigentlid^ nur burd§ bte GinbilbungSfroft fic^ in eine

©p^öre {)inüber ju oerfe^en bemüi^t ftnb, in ber fie niemals

einl^eimifc^ toerben fönnen'^; enblid^ (nad^ 170, 33): „(Sin

beutf^er Überfe^er mirb jebod^ too^I tun, auf bebeutenbe

©tetten biefe 93e^anblung§art einsufd^ränJen unb fte alSbann

nur anäujoenben, mo er entfc^iebenen ©ffeft ^eroorjubringen

benft. 2)urd^ou§ betbefjalten, möd^te für un§ ettoaS ®e*

lünftelte^, ©eätoungeneä entfte^en.'^' ^m erften 2)ruce ^atte
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(äJoetl^e on biefcr ©teile bie 2. ©jene beS 1. 2lfte§ im Ort*
0tnolte$t etttöefügt, ba „eine geraiffen^oft oerfuc^te Überfe^ung
mehrerer ©teüett nid^t in bem ©rabe gelungen''' fei, „bafe

mon bie SBerbienfte be§ Originals baran erfennen mürbe'''.

Sie Üöerfe^ungSüerfuc^e: SSeim. 2lu§g. a3b. 41 1, @. 485 f.;

ogl. aud§ SBb. 42 I, ©. 484 ff. foraie «Bb. 3, ®. 374
f. ber t)or=

Uegenben.

«gl. SBb. 30, ®. 348, 31 ff. 360, 23 ff. „@oet§e§ ®e«

f^jräd^e" IV", 190 (ü6er bie Obe an S^opoleon; ogl. Sb. 3,

®. 248 ff.); V, 181 f. (,,5lbeld§i", Quarterly Review); VI, 159.

165 ff. (Promessi sposi). ^a^xhuä) IX , 135 ff. ©rengöoten
1889 II, 71 ff. 113 ff. ^crrig§ Slrd^io LXXXIV, 419 ff.

159, 3 f. SSgl. 120, 30 ff.

160, 3 f. 31. SS. ©c^legel, Ü6er bramatifd^e Sunft unb
Literatur (^eibelberg 1809—11) «Bb. 2, ©. 79 ff. (9. SBorlefung).

161, 4. „^in unb niiber": 6alb bem einen, 6alb bmi
anbern ber ®egner, ni^t: bann unb mann. 29. „läfe*

Iic§" ^ier: Uquem-, ogl. ä" 33b. 36, ®. 277, 33.

165, 33. „Soge", unfleftiert me in ben oene^ianifd^en

„(Epigrammen" unb in ber „^tatienifd^en 9leife".

166, 33 f. „I^iftorifd^e unb ibeetie" ^erfonen: personaggi

storici unb ideali; ogl. 184, 10 ff. unb gu ©cEermonn, 31. ^an.
1827. SaSfeI6e «jSroölem: 33b. 36, ©. 168, 22 f. 266, Iff.;

93b. 37, ©. 40, 6 ff. 204, 29 f.; «Bb. 38, ®. 64 ff. SSgl. bie

(Einleitung Söb. 36, ©. LXIII f.

167, 14. „man" au§ 11 mieber^olt; ogl. „er" 182, 27. —
17. 2lriftotele§, «ßoeti! Sop. 13.

169, 26. „(E§" = e^or, oon (SJoet^e o^ne lonfequente

©d^eibung ßalb männlich, 6olb födfjlid^ gebraucht.

170, 17 ff. Sie IRü^rung, f,bit un^ Wim Slnfd^auen beg

@r§a6enen ü&errafd^t", fteUt ©oet^e ber „gemeinen 9lü5=

rung" auä) im (SJefpräd^e mit ©rfermann über bie Promessi

sposi (18. ^uli 1827) gegenüber: „©r i^at ©entiment, a6er

er ift o^ne olle (Sentimentalität; bie 3uftänbe finb mönnlicfj

unb rein empfunben." 33gl. ^eijfelber «S. 75. 20. Ser
ItolienifdCje (Elffilbler. 35 ff. 25gl. ^egfelber ©. 90.

172, 21. „eiferfüc^tig auf": leöfjaft öeforgt um.

173, 31 ff. Sllfieri§ „®aul", oon Knebel üöerfe^t, jouvbe

1811 unb 1812 in SScimar gegeben.

175 , 11 ff.
Tragedie di Francesco Ruffa da Tropea.

Sioorno 1819, @. IV ff. 27
f. Sie oon ^§efeu§ getöteten

Släuber.
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176, 14 ff. 3S9I. ©. 182, 29 ff.

178, 37 ff. Sic Üöcrfc^ung uerfc^It gelcßentlid^ &en
©inn. Occasional eloquence (177, 30 f.) ift ni^t eine „ber
©eleoen^eit angemeffcne 93ere5fom!eit''', fonbern eine gelegent»
lic^e, ftettenroeife fic§ nufeembe. Indeed affecting (177, 29)
nid^t „roa^r^aft^' (179, 12), fonbern „oaerbingS'''' Beräcrgrei*
fenb (ügl. aut^ 180, 30). ^

a b

181, 35. «Bgl. 124, 28 ff.

182, 16 f. „«Räumung oon ^av^a'': 1819; Igrifc^ oon
Sßilfjelm müüev unb (B^mah öe^anbelt; ogl. fft. g. 3lrnoIb im
„eup^orion''', ergnnsungg^eft 2 (1896), ©. 167. 29 6i§ 184, 18.
®Q§ Original ift fegt forrcft gebrutft in bcr SSeim. ?lu§n.
S3b. 42 I, ©. laö ff.

184, 10 ff. 35gl. 166, 33 f.; bie „neuere Slr6eif': Adelchi
(ügl. aSb. 38, ©. 63—70).

Manfred (<S. 184—187).

$lunft unb Sllterum ir, 2 (1820), 186—192. Über (Soet^eä
aSerl^öItniS ju SBijron ogl. ^u ©. 105—109, bann ©. 188 ff.

263 ff. 267 ff.; 95b. 38, @. 259, 8 ff. 270, 10 ff.; ben 2luffa§
„5)anI6are ©egenmarf' «Bb. 25, ©. 275, 7 ff. „Slnnalen^'

S5b. 30, ©. 293, 5 ff. 308, 25 ff. 309, 1 ff. 354, 19 ff. 358, 25 ff.

;

mehrere ©ebirfjte (93b. 3, ©. 11. 152; 93b. 4, ©. 105), cnblit^

eup^orion im 3. mt be§ 2. 5:eile§ oon „Söuft'' unb (£ri(^

©d^mibtS 3ugaben 93b. 14, ©.372 f., bie meitcre§ ner*

geid^nen (inSbefonbere 31. 93ranbl, ^a^rbud^ XX, ©. 3 ff.).
—

„aJlanfreb^' erl^ielt ©oet^e 1817 burd^ einen jungen Slmerifaner
unb oergli^ i^n fofort mit feinem „^auft'' (an Knebel, 13. Oft.

1817; an SBotifer^e, 1. 3Kai 1818; gu ©oret, 13. Stpril 1823).

93t)rt)n nerroa^rte fid^ gegen bie fd^einbar non @oet§e ge=

teilte SJleinung ber S)eutfd^en, baii er fid^ „mit bzm fyauft

grofee f^rei^eiten genommen'^ i^abe (3J?ebn)in, ©efpräd^e mit

Sorb 95gron. 2lu§ bem @nglifd|en. ©tuttgart unb Tübingen
1824, ©. 162). STm 14. ©ept. 1826 miberfpra^ @oet§e auS-^

brü(flid§ „ber albernen 93e5auptung, ba^ 3Jlanfreb eine iTiad^^

betung feiueS fyauft fei'^' (©oet^eS ©efpröc^e in, 308).

185, 30 ff. 9SgI. 187, 8 ff. unb (gu 187, 13) ©iJttlingS 93e*

merfung (on @oet§e, 4. 9'?ou. 1825): „25ie ©efd^id^te be§

©partonerfönigS ^aufoniaS fte^t bei Pausan. Lacon. cap. 17,

unb bort ift Zsü? '.pöi'.oi; genannt, ber 3cu§, ju bem fid^ bie

mit 931utfd^ulb SBcIabenen pdfjtcn. Qn SgronS SDlanfreb

©oet^e« aSScrfe. XXXYn. 21
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feißft fte^t an^ the Phyxian Jove; nlfo ttJävc 60 öer ,3eu§
ber ©ü^ne'/'

186, 26 ff. SSgl. SBti. 3, ©. 244 f.

S^ronS Don Juan (©. 188-191).

^unft unb Slltertum III, 1 (1821), 75—82. SSqI. 935. 3,

©. 243 f.

188, 9 f. „2SoIf^' unb „SBurgoirf' ^att SBoIfe unb «Bur*

oogne, um folfd^e (Sfanfion unb folfd^c 5lu§fprci(^e gu oer*

pten.
189, 9 ff. Sßgl. 5U 159—184.

190, 6. Üöer Sic^tenöerg ogl. 93b. 30, ©. 43, 17. 435;

«Bb. 38, @. 252, 8. 10. ^ofj. 5lIogg «BlumaucrS (1755—98)

traoeftlertc „Slenet§''' (1783) mar eöen mteber in @oet§e§

@eft(^t§!reig getreten; ogl. „Slnnolen'' 1820 (95b. 30, ®. 345,

31 ff.).

DIfrieb unb Sifcna (®. 191-193).

SEunft unb Slltertum IIT, 1 (1821), 82—90. III, 3 (1822),

135—137. Slnmnbtgung be§ $:itel8: II, 3 (1820), Umfd^Iög ®.4.

aSgl. „3lnnolen^' 1820 (93b. 30, <S. 345, 17 ff. 488) unb
9fa]^r6uc§ XTX, 53 ff. 91 f., wo Slbele (Scr)open5auerg, burd^

OJoet^eS Slufforberung (191, 22 ff.) ongeregteS Qfntereffe für

^agen§ Sichtung ftd^ öufeert. Slud^ ^arl ©ruft ©d^ubort^

(ogl. „5lnnolen^' 1820, «8b. 30, (S. 347, 31. 489) rourbe oon
©oet^e §u einer ^ritif ber ©it^tung oeronlafet; tjgl. ©oetl^cä

93riefc an i^n oom 22. 2lug. unb 14. (Sept. 1820 foraie

Sßeim. 2lu§g. 95b. 41 1, @. 252, 13 öi§ 254, 25.

192, 29 ff. ®ie beutfd^e 3«eerpoefie ift oor SB. mUücx
unb ^eine niirflidt) nur in i^ren Slnfängen.

193, 25 ff. 9$gl. 19, 15 ff.

2)cr bcutf(^e @« S5Ia§ (©. 193-210).

193, 31 m 200, 22: ^unft mb Slltertum III, 1 (1821),

90—104; ä. Z. raörtltc^ 6enü^t in beut „SJormorf' 200, 28 big

208, 14. 208, 15 6i0 210, 15: S^unft unb Slltertum IV, 3

(1824), 86—90. Über btn 9Serfaffer ^o^ann ©fjriftop^

©öc^fe f. ®. 208, 22 ff. Über SefogeS „@il «BIa§^' (1715—35)

tjgl. ©oet^eg ©efpräd^e III, 129.

194,8. „Inpi^^': rate 161, 29. 11 f. „Intitubinorifd^''':

©egenfa^ beö 9ligoriften (tant, ©t^iHer).

195, 28 ff. 9SgI. 95b. 38, (S. 255, 27 f.
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196, 18 ff. SSgl. an QocoBi, 2. april 1792; »riefouSioa^I
Sb. 3, ©. 87 2lnmerfung.

197, 2 f. „ftromortig'''': lanbftretd^ertfd^.

198, 5. „^exan'' = herauf; oqI. „9?ömtf rfje glegien'' VII, 16.

200, 9 ff. ®tcu6e (1747—95) : „3Banberfc§aften unb ©c^ttf.

falc^' (1791), ,^tcfc ü6cr ba§ SBanat^' (crftcS »anbeten
1793). 17—22. Hu§ einem «Briefe an Üant oon 1759
(©d^riften, l^crauägcgcben oon ffiot^, 35b. 1, ©. 511).

203, 24 f. 9^ettcI6e(f§ (1738—1824), be§ SScrteibigcrS

oon ^olberg, Siograpl^tc erfd^ien 1821—23.
204, 4 ff. ©c^roeinit^en: ogl. »b. 38, ©. 114 f. 258, 16 ff.

Sfo^. ©uftoö ©ottlieö Büft^tng (1783—1829), ber oerbientc

SlrBcitggenoffe Q^riebrid^ ;^einrid^ o. b. öogenS, ftanb mit
©oet^e in Sriefmec^fel. 18 f. Sic ©elßftbiograp^ic be§

SanbSfned^t^auptmann§ ©d^ertlin (1496—1577) ocröffentlid^ten

^olgfc^u^er unb Rummel (1777—82). 26. |>eräog ^einrid^ XL
oon Siegni^. 29 f. SBgl. ju 93b. 37, ©. 166, 33 ff. 36 f.

3)ie 9fleifebefd^rei6ung be§ franjöfifc^en (Sffogiften (1533—92)
mürbe 1774 oon GJucrIon (nid^t 1772 oon Cluerlon, rote

GJoet^c fd^ricö) pm erftenmal oeröffentlid^t.

206, 27. „9?aturpoeten'': rote ^ümftein (©. 249 ff.) unb
^iUer (S3b. 36, ©. 291, 11 f.).

207, 18 f. „Staerl^ant fd^naaffd^e ©ofen tum 5;ietoer*

briero'^' (9ioftO(f 1788—90). 22 f. „(£ine Beffer nö^renbe

©telle'^: qI§ ©efretör be§ ^roeiten Bürgerfd^aftlid^en OuartiexS

§u Sloftotf.

208, 3 f. 9?gL ©. 191 ff.

209, 17. «Bon ©eorg SReumorl (1621-81). 33. „l^ou*

bem'". ogl. m. 2, ©. 51, 5 unb S3b. 10, ©. 104, 26 nebft

Slnmerfungcn.

210, 11. ^0^. ©ottfrieb ©eume (1763—1810), „©posier*

gang nat^ ©gro!u0 im ^fai^e 1802^' (1803).

Snbift^e unb (^incftft^c 2)i(^tung (©. 210-212).

3uerft in ben „9lod^geIoffenen SSerlen^' 83b. 9 (1833),

©. 142—145. 3SgI. „Stnnolen''' 1817 unb 1821 (93b. 30, ©. 308,

17 ff. unb 359, 5 ff.; 481 unb 492). 3-emer Sb. 2, ©. 361;

33b. 4, ©. 44 f. (3a§mc i'enicn H, 320 ff.); 35b. 5, ©. 305 f.

210, 24. „©alontala^': ogL 35b. 1, ©. 258, 9ir. 33 unb

370; 93b. 38, ©. 285, 9 ff.; an (Slj^sg, 9. Oft. 1830.

211, 1. „@ita=65ooinba ober S)ie (SJefängc :3aiabeoo§,

eine§. altinbift^en S^it^terS. 2lu§ bem ©nnStrit in§ ©ng*
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lifd^e, au^ 5te|cm in§ ©eutfi^e üßerfe^t üon 3=. ^. o. ®al*

Bern" (1802); ogl. ®oet§e an ©c^iüer, 22. ^an., 19. gcßr.;

©c^taer on ©oet^e, 20. gfeör. 1802. 15. ®ir SBimom
;gone§ (1746—94) Begrünbete bie orientaltfd^en ©tubien in

©uropa; ant^ äaliba'\a§> „<S>atontaW mar oon iljnt sunt

erftenntol in§ ©nglifc^e übertragen unb baburd§ bent SBeften

nol^egeßrai^t njorben. 22. „aJ?eg^a=S)uta^': ®er SBoIfen»

öote, 1815 üon Sötifon inS (Snglifrfje üßerfe^t. ^proben einer

beutfi^en Üöertragung oon ^ol^. ©ottfr. 2ubm. ^ofegorten

(1792—1860), bem ^enenfer Oricntotiften: ^enaifc^e Slüge*

meine Sitcraturgeitung 1818, 9?r. 131 f.

212, 8 f. Laou-seng-urh or An Heir in his old age.

A Chinese Drama. Sonbon 1817; nerbeutfc^t üon SRori^

engel^arbt im a^orgenölatt vom 10.-22. 2lpril 1818. Sßgl.

an ^neßel, 9. Oft. 1817. 18. SBgl. gu 79, 28.

(SrHärung unb Sitte (®. 212 f.).

^unft unb Slltertum III, 2 (1821), 186. t^nlic^em 8tn»

laffe entkeimte bie ©rflärung, bie im SOtorgenöIatt vom
27. Slpril 1816 @oetfje§ ®ic^"tung „^ie ©e^eimniffe^' bem
«Pu&lifum ßegreiflic^ mad^en foüte; ogl. 93b. 1, ©. 380—383.

SalberonS Xoä)ttt bcr Sttft (©• 213-216).

^unft unb mtertum Iir, 3 (1822), 128-134. ®oet§e§

;^ntereffe für Salberon, burc^ 31. 3S. ©d^Ieget unb feine

ttßertragungen angeregt (f. ©i^riften ber ©oet^e^OJefeaf^aft

XIII, 137 ff. 346 f.), mtrb ßegeugt burt^ bie „Slnnalen"' 1802.

1807. 1810—12. 1815. 1816. 1821 (SSb. 30, <B. 100, 33 ff. 213,

14 ff. 255, 6 ff. 258, 19 ff. 27 f. 266, 28. 267, 16 ff. 287, 8 ff.

293, 14 ff. 359, 29 ff.). SSgl. auc^ S3b. 38, ®. 274, 8. 21 f. 26.

®ie ÜBerfe^ung oon breige^n ©tücfen ©alberonS burc^ ben

«Komantiler :^o^ann 35ieberic^ ®rie§ (1775—1842), ben 5Ber*

beutfc^er S:affo§, STrioftS, gortiguerraS unb S3oj;arbo§ (215,

34), r^ielt feit 1815 biefeS Qntereffe xvaä); ogl. in§6efonbere

on a5rie§ unb ®ne6el, 20. a«ai unb 13. ^uni 1821, üßer bie

„^oc^ter ber Suft'^'. aJlc^rfad^ legte auc^ ^einrid^ SSoß (i5oet|e

nal^e, fi(^ öffentlich über ©alberon gu äußern. SSgl. @. Sorer,

„@oet^e unb ©alberon''' (1881); ^. ©c^uc^arbt, „fRomanif^eS

unb ^eltifd)e§''' (1886, ©. 130 ff.).

213, oor 10. «öiotto: ^aeob «Balbe, Lyrica III, 13, 3 f.

S)eutfd^ in .^erber§ „^erpfici^ore''' : „2)a§ (Sc^orfjfpieF (©up^an

gSb. 27, ©.' 26).
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214, 4. „brctter^aff': ju etfermann, 26. Quli 1826
„öretterred^t^', öleit^foüS im ^inBIitf auf Salberon; on ^einrid^
ö. SIetft, 1. ^e6r. 1808: ,^or jebem 33rcttergerüfte möd^tc
id^ bom rool^rfjaft tl^eatralifd^en ©enie fagen: hie Rhodas,
hie salta!^ Stuf jebem Qa^rmarlt getraue id^ mir, auf Soi^len
ü6er iyä]\ev gefd^id^tet, mit ©alberonS ©türfen, mutatis mu-
tandis, ber gebilbeten unb ungeöilbeten aJiaffc ba§ pd^fte
33ergnügen ju machen/' 93gl. 47, 12 ff. unb S3b. 36, ©. LXVm.

215, 5. „^nftoernunft^': ogl. 93b. 9, ©. 422 f. ju „3Sa§
ttjir öringen^' 182. 9. „Slurora üon ©opacaöana'": cgi.

335. 30; ®. 492 ju 359, 30.

Son ÄnebeB ÜBerfe^ung bc§ Sucrej (©. 216—219).

^nft unb Altertum III, 3 (1822), 156—162. S3gl. „Sfn-

nalen^' 1821 (Sb. 30, ©. 358, 11 ff.). «Rod^ am 6nbe beS
18. Qa^r^unbertS begonnen, oon ©oetl^eg ^eilna^me bauemb
begleitet, ja fd^on 1808 für bie „©efd^id^te ber garbenle^re''

oermertet, trat bie Überfe^ung 1816 fragmentarifd^, 1821
Doüftänbig i^eröor. S)en Slbfd^Iufe ber SlrBeit begleiten @oet^e§

Sriefe an ben ^ugenbfreunb vom 9^od. 1820 bi§> Wläv^ 1821.

(yoet^e brad^te am (£nbe ber SZeunjigerjo^re bem Siatur-

gebid^t beS 9iömcr§ ftarJen §lnteü entgegen, ba er felbft ein

großes Siaturgebid^t bamal§ plante; ogl. Sb. 2, ©. 354.

216, 31. „^o^en Stil''': Terminologie SSinrfelmannS.

217, 14. Sucres : 96—55 cor, ^erfiuS: 34—62 nat^

e^rifti OJeburt.

218, 4. „am ^age bt^ ^agS'': biblift^; ogL @rimm§
SSörterbu^ XI, 54.

218, 10. „genaturt^': ou§ ber ©prad^e ber SKgftif in§ ^ew
pd^beutfc^e eingcbrungen, auc^ ben SfJomantifern nid^t fremb.

15 ff. 93gl. an Knebel unb gu aKüüer, 18. unb 20. gebr.

1821, mo gleid^faüä ber 2lu§ruf griebrid^S be§ ©roßen
angezogen ift.

Geneigte J^cilna^mc an ben Söanberiö^ren (®. 219—221).

3uerft im SJtorgenblatt üom 21. Tläx^ 1822, oon ber

9tebaJtion (^fjerefe ^uber) mürbig eingeleitet; bonn in

$?unft unb Stltertum III, 3 (1822), 166—170.

219, 15 ff. ©emeint finb So^ebue, SD^erfcI, aud^ fSöU

tiger. 33gl. „Stnnalen^' 1802 («Bb. 30, ©. XII unb 93 ff.).

29. Äarl Sluguft «antragen o. Snfe (1785—1858) oeröffent*

lichte in @ubi^' „(Sefeüfc^pfter^' 1821, 9^r. 94 unb 131—138,
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aSrlefe üöer 5ie aSonberja^re, äumeift ^ufeerungen feiner

©ottin mafjzl) ngl. m. 19, (S. XII f., ferner ^a^vhu^ XIV,

60 ff. 127 ff.

220, 5 ff. 1821 in «TJr. 222. 225 f. 232. 238. 242, bann
9^r. 192. 250

f. SSgl. «Bb. 38, ®. 263, 25 ff. 13. ^ogfeler,

„g^ragmente au§ ^Iaton§ unb ©oet^eS ^öbagogiF, ''ßxo^

gramm beS gricbrid^§*@gtttnofium gu 93re§Iau (1821).

221, 4 öi§ 222, 4. SSgl. SBb. 2, ©. 220
f. 343 f.

mcnt Sicbcrfammlung öon Ä. |$. BeWcr (®. 221 f.).

Sunft unb Slltertuttt III, 3 (1822), 171 f. Sie ©ammlung
crfd^icn in 3üri(^ unb S3erlin 1821.

Ö\tü^c 9f{ofcn öott ^licbti^ 9iü(fctt (®. 222 f.).

S^unft unb Slltertum III, 3 (1822), 173—175. ®o§ mü^--

lein erfd^ien in Seip^ig 1822.

222, 26. ©d^uläe (1789-1817), ber Sßerfoffer ber „Se=
äouöerten 9lofe''' (1818). 29. 2)ie a3efreiung§It)rif.

223, 8. SBgl. gu ©. 69
ff. unb m. 30, ®. 247, 17 ff. 467. —

20 ff. «ßlotenS @§ofeIen (1821): ogl. (Schriften ber ©oet^e*

dJefeafd^oft XIV, 259 ff. 375 ff. unb m. Unger, «ßloten in feinem

SSerpItniS ä« ©oet^e (1903). Sluf @oet^e§ Slnregung öe=

f|)ro(| ©ifemtonn in ^unft unb Ettertum IV, 3 (1824), 159 ff.

^lotenS „9leue ©^ofelen'''.

aSorft^Iag sur mit (©• 223 f.).

3uerft in ber Ouortouägoöe (1837) SBb. 2, 3l6t. 2, ©. 657.

223, 24
f. herausgegeben non SSornl^ogen v. ©nfe (f. su

219, 29) ^tttn 28. Sluguft 1823; ogl. ^fo^rbud^ XIV, 131.

©aBricIc öon Solötina ©li^o^cnl^ouer (©. 224—228).

^unft unb Slltertum IV, 1 (1823), 65—72, mit bem ©c^Iufe*

batutn: „SHorienöob, (£nbe ^funi 1822.^' SSgl. Sünder, m--
l^onblungen gu @oet|e§ Seben unb SBeriEen (1885) mb. 1,

@. 115 ff. ®ie SBerfofferin, Strtur ©d^openljauerS äRutter

(1766—1838), le&te feit 1806 in Sßeimor, ©oet^e sohlte gu

ben regelmäßigen SBefud^ern i^rer ©onntogS* unb ®onner§=
tog§äufommenfünftc. „©oöriele''' erfd^ien 1819 f.

225, 27. „mebet unb roefet'^': ngl. ä« //^ouff' 8198

(33b. 14, <S. 353). ferner mb. 4, ®. 250, 3.

227, 4. „©roäiofo'^: bi^ fomifc^e g^igur ber fponifd^en

S3ü§ne. 30. „beüormortef' = öefürmortet.
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2:outi 9lamt^ {©• 228-230).

SJunft mb Slltertum IV, 1 (1823), 161—166. „Zouti
ffiatmf). ©ine «Sammlung perfifd^er SKärd^en öon 9Jed^fd^e6i.

®eutfc|e Üöerfe^ung oon ©. Qf. 8. ;^!cn. Wlit einem Sln^ange
oon bemfelßen unb oon ^. @. 8. Äofegarten''' (1822). ^!en:

f. äu ©. 105 ff.; femer „Slnnalen'^' 1820 (335. 30, ©. 346, 1 ff.

488) unb 335. 38, ©. 152, 6 ff. Sofegorten: f. gu 211, 22.

JBoIfögefängc aBennalS cm^fo^Ieu (®. 230 f.).

^unft un5 Slltertum IV, 1 (1823), 166—168. «gl. gu

(5. 3 ff. S5. 38, ®. 152 ff. un5 «R. ©teig, „©oet^e un5 5ie

S3rü5er ©rimm^' ©. 161 ff. 260.

231, 4. 9?gl. 335. 3, ©. 254 ff. Äunft un5 Slltcrtum IV, 1,

54—64. SSgl. fR. g. 2lrnoI5, „(£up^orion^ (£rgänäung§§eft 2

(1896), <S. 106 ff. 18 ff. ©0 erfd^ienen in ^unft un5 Slltertum

oHmä^Iid^ ne6en neugried^ifd^en oud^ altöö^mifd^e, irifd^e, fcr=

6ifd^e, örafilionifd^e, altfc^ottifd^c 8ie5er. 3SgI. 335. 38, ®. 3 ff.
—

24. „greun5^': SSerner o. |)Q3rt^aufen; ugl. „Slnnolen'^ 1815

(335.30, ®. 282, 19 un5 474); SBoIäel unö ^ouöen, 3eit*

fc^riften 5er g^omanti! (1904) ®p. 331 f. un5 5ie geftfd^rift

jum lOjäi^rigen 35efte§en 5er 8iteroturQrd^iü=@efelIfd^aft in

33erlin.

SBicbcr^oIte ©tttfc^ulbtgmtg unb Sitte (®. 231 f.).

gunft un5 SUtectum IV, 1 (1823), 171 f.

232, 1. 2)ie „oorftc^en5en einjel^eiten'^ fin5 5ie öei5cn

5ort tt)ie in 5iefer 3tu§ga6e oor]^erge]^en5en Slrtifel, ferner

eine Stortj ü6er 5ie ©efd^id^te 5er ^on5fd§rift oon „9fiameau§

Steffen" (ogl. 335. 34, ©. 357) un5 ü6er 33oiffer^e§ „Stn»

fid^ten 2C. 5e§ Som§ gu ^öln''.

^^ct^on, 2;ra8Öbtc bc§ ©itri^jibeS (®. 232-248).

Sunft un5 Sntcrtum IV, 2 (1823), 5-^. 152-158.

VI, 1 (1827), 79-84.

@oet§e§ Öntereffe für euripi5e§ (ogl. ^. aWorfd^, ©oell^e

un5 5ie grte^ifc^en 35ü^nen5id^ter. ^ogramm, 33erlin 1888),

äuerft in 5cr gorcc „@ötter, ^el5en un5 2SieIan5^' (335. 7,

e. 125 ff.) öetötigt, 5urd^ „^p^igenic auf 3:auri§^ 5a§ grag«

mcnt „eipenor'', 5en ^lan einer „^p^igenie in fJJcIp^i''

weiter geför5ert, crftorft 1799 5urc^ neue Seftüre, mixb oon
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21. S5S. ©c^Icßelg „^on^' ma^ erhörten unb rjilft ben 3. Slft

&eS ,/Souft^' auSgeftalten {ogl. ^b. 14, (S. 357 ff.). 1821 fanbte

^crmonn (ogl. ä" ®- 102 ff. unb 254 ff.) bie Uniuerfitätöfd^rift

Euripidis fragmenta duo Phaethontis e codice Claromontano

edita (Opuscula «Bb. 3, 1828, ©. 3 f.). ^gt. „Stnnalen''' 1821

(S3b. 30, ©. 357, 30 ff. unb 491). Wlit ©öttlingS unb SftiemerS

|)tlfe öefd^äftigte fid§ ©oet^efeit bem ©ommer 1821 mit ber £)rb=

nung bcr g^ragmente unb einer 9fte!onftru!tion be§„^§oet^on'''

(ogl. an Stiemer, 7. Oftober 1821; on ©d^ul^, 28. S^ouember

1821, 7. SRoi 1823); am 6. Slpril 1823 gingen bie SluSpnge-
öogen on ^ermonn ah. 1826 öebauerte ©oet^e, bofe er „nid^t

bie §u)ei^au|)tfäenen bamalä nieberfc^rieö. Sßäre e§ aud^ nid^t

gulängliil gemefen, fo mor eS boc^ immer etmaS, moüon fid^

je^t niemanb einen S3egriff mod^en fcmn''' (an 3elter, 20. 3Jiai).

2lm 12. Sluguft !onn er inbe§ Qtltty: melben, ba^ „fid^ mieber

eine gar pbfdt) erläuternbe unb eingreifenbe ©teile gefunben'''

rjaöe. e§ entftanb ber britte Sluffa^ (246, 25 ff.). 3l0ermal§

Ijatte ©öttling ratenb eingegriffen unb ba^ ^oterial für

247, 14 bis 248, 28 beigefteuert; ugl. an ©öttling, 12. Sluguft

1826, unb SBeim. SluSg. Sb. 42 I, ®. 524 f. ©öenba f8b. 41

II, (S. 409 f.
^aralipomena. — ®ie t)or .^ermannS 9Ser=

öffentlid^ung belannten g^ragmente be§ „^^aetfjon''' fanb

©oetfje in (S. 3«u§graüe§ SluSgabe (Lipsiae 1779); ugl. 244,

20 f. eine weitere ©tubie über (£uripibe§: SBb. 38, ©. 78 ff.

232, 21 f. Ooib, äUetamorp^ofen I, 749—778; II, 1—400.

?lonnu§, 2)iont|fia!a XXXVIII. 26 u. ö. Qn ben erften ®ruc!en

ftanb Z^tm für ^etfjgS, bie an^ fonft im Zeitalter ©oetfjeS

unb ®d^iller§ oft oermed^felt mürben.

234, 20. „aJtorgengift'': 3Jtorgenga6e.

235, 7 öi§ 237, 36. ^ermannS erfteS fjragment.

236, 1 ff. 33gl. S3b. 38, ©. 267, 30.

236, 4. „®a§ . . . e^or^': ugl. gu 169, 26.

240, 7. ,/ben auf ben SBagen fte^enben ®o§n''': fielen

= treten; ogl. ®c^iüer§ „SÖUIjelm Ztü'' 2839; „©pimenibeä^'

nac^ 772 («Bb. 9, @. 175. 404).

241, 9. 3SgI. m 232, 21 f. 15 ff. ^ermanng sroeiteS

gragment.

244, 34. „SBinle'^: bie geringften SlnljaltSpunfte. Sßgl.

93b. 10, ®. 307 äU 232, 29; 33b. 16, ®. 392 gu 87, 14.

247, 8-11 = 241, 10—13. 14 ff. 3Sgl. gu „gnuft^'

7851 ff. (33b. 14, ®. 348). 15. „©teaen^': a. a. O. II 3, 5.

248, 14—28. 3faft mörtlid^ nac^ ©öttlingS ajlitteilung.
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2)eutf^ct ««nturbii^tct (©• 249-251).

Sunft unb Slltertum IV, 2 (1823), 79—84. Sßgl. ju 206,

27. gürnftein (1783—1841): ©oebefc, ©ntnbrife, 1. Slufl.

ni, 1277. 8. ©d^Ieftnßer, Slttteilungen &e§ SSereineS für @c«

fd^tt^te ber S^eutfd^cn in 95ö^men XVIII, 100 ff. ©oct^eä Xoge=

Duc^ oom 3. Sluguft 1822 (SBcim. SluSg. 3. Sl6t. 93b. 8, ©. 223

unb 284) ticfprid^t i^n auSfüfjrlid^.

250, 13 ff. SBgl. 206, 31 ff. 20. ^m erften ®rutfe ft^Itcfet

ftd^ ein Sluffo^ SiiemerS ü6er ^Rnturbid^ter an, bann folgen

brei ©ebic^te gümfteinS, boruntcr bcr oon ©octl^e angeregte

„^opfenöau'^.

2Ö1, 7. 33gl. a3b. 3, @. 37, 9h:. 82, 1 {= 93b. 29, ©. 187).

3ttftu§ aWöfcr (®. 251-254).

^unft unb mtertum IV, 2 (1823), 129—134. SSgl. „®id^--

tung unb SSJa^r^eit" SBuc^ 13 unb 15 (93b. 24, ©. 179 ff.

237. 296. 306); an S). g. ^axtl)ex}, 24. 9?ou. 1819.

251, 24. „Soc^ter^^: 3frau o.SSoigtS; ogl. SB. 9i. 2(6clcn,

9?eliquien uon ö. 2Jlöfer (1837) unb beSfelben 2lu§ga&e oon

SKöferä 2Ser!en 95b. 10, 241 ff. foroie ©oet^cS 93riefe an bic

^oc^ter (StuSraa^ I, 189 f. II, 67 ff.) unb ©oebefeS ©runb*

rife IV-, 26 f. 30 ff. Qm Qafjre 1824 crfc^icn au§ bcnt

5«ac^Iaffc aWöferä (f 1794) ber 3. ^eil feiner „CSnaörürfifd^en

©efi^td^tc''', ]^erau§gege6en uon ^. o. 93ar.

252, 10 big 253, 5. 9SgI. 2«öfer§ ©ämtlid^e aSerJe (1858)

93b. 5, ©. 37 ff.; ba§> 3itot ift frei gegolten.

253, 15. 2)er gelehrte S^irc^enle^rer (185—254). 17

6i§ 254, 5. SSgl. SBb. 38, ®. 255, 22 f.

9lacO 254, 5 folgt im erften ®ruc!e: „Unb fo fte^e benn

5ier ein ©ebid^t al§ nia^reS 3«ufter, mo bic tiefften fittlid^en

©efü^Ie unter pfgc^ifd^er gomt ficf) in 2l6ergIauI3en oer*

toonbeln, burc^ beffen ^Jarfteüung ber Sit^ter fid^ feI6ft fo

oorfä^Iid^ al§ ungläubig ©d^ouber ju erregen trotztet.'' (BS-

folgt ber „95annflu^^' au§ 93i)ron§ „SKanfreb^', ogl. 93b. 3,

©. 246 ff.

2)tc trogift^cn Metrologien ber ©riechen (®. 254-257).

Sunft unb Slltertum IV, 2 (1823), 158-165. .^ermannS

(f. 5U 102
ff.

232 ff.)
^rogratnm: De compositione tetra-
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logiarum tragicarum (Opuscula Sb. 2 1827, ©. 306 ff.). 9?öl-

on ^ermonn, 6. 5lpril 1823. SBb. 36, ®. LXII. ^egfelber a. a. O.
®. 146 ff.

256, 11 f. „®te itolienifd^e . . . Su'i6)amxma'i]e^^ : ogl.

^ageBud^, 7. Ott 1786 (aSeim. 3tu§g. 3. mt Sb. 1, ®. 276,

3 ff.). 26 f. Sßgl. f8b. 36, ®. 137, 20 unb ^ogeBud^ üom
10. 0!t. 1786 neßft «Bb. 26, ®. 105, 16 ff.

©)janif(^c 9fJotitottgcn (®. 257—259).

^uttft unb Slltertum IV, 2 (1823), 171—176. «öeauregorb

^anbin, nom de guerre oon ^atl griebrit^ t). ^artgeS

(1773—1826).

257, 11. „©efeUfc^ofter^': ogl. gu 219, 29. 19. „S5oI!§*

lieber''': ogl. S5b. 36, ©. 261, 4 ff.

258, 7. SÜantifd§; tjgl. 33b. 4, ©. 233, 9 ff. 210, 21 ff.

243, 3 ff. 259, 2. „tüef't unb mvW': ugl. gu 225, 27.

S33uttf(^ unb frcunbli^cö Segelten (®. 259-263).

^unft unb Slltertum IV, 1 (1823), 102—107; 2 (1823),

181 f. «ßorolipomena : SBeim. Slugg. 33b. 40, (^. 413 f.

261, 25. Slmalie S^eumann, ge6. SRorftobt (1800-84),

feit 1827 grou ^aiginger, feit 1846 am 93urgt^eoter gu SBien.

262,2. Senifc^ttJgl. äu93b.36, ©. 139ff. 11. SBolp:

tjgl. SBb. 30, ®. 446 f. gu 114, 32; ©. 471 gu 268, 4; ferner

äu SBb. 36, ©. 197 ff. Subroig (1784—1832), ber fongeniole

greunb (B. Z. 31. ^offmonnS, unb ^^ilipp ©buorb ®eorient

(1801—77). Söil^clnt <Bü^ (1794—1824) unb feine ©attin

Slugufte ©üring (1795—1865).

25ic ScrloBung (®. 263).

^unft unb Slltertum IV, 3 (1824), 91 f. Üöer @Joet§e§

SBesie^ungen p ^Tietf ngl. (Schriften ber (S5oet§e=@efeafd^oft

»b. 13, (S. XL ff. LXI ff. 290 ff. 378 ff. „®ie SSerlobung^'

(1823): eöenbo (S. LXIV 304 f.
380. ®ie ^nooeUe oerteibigte

©oet^e gegen ^uft!u(^en§ falft^e „aSonberja^re^' (ogl. S3b. 19,

®. XIV ff.).

263, 6. „äum Oftrainbc gefeEf': SBie 3Bit!on)§!t richtig

crJannt ^at, liegt nur ein meteorologifcfjcs 33ilb oor. Ter-

tium comparationis ift bie reintgenbe Sötod^t beS OftnjtnbS.

aSgl. 93b. 2, ©. 230; 93b. 40, ©. 44 ff. 19. ^oraj, ©pifteln

I, 18, 84; ngl. m //^ouft^' 10395 f. (SSb. 14, ®. 383).
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Cain, a Mystery by Lord Byron (®. 263—267).

ÜBer 5tunft unb Slltertum V, 1 (1824), 93—101. SSgl.

5U (S. 184 ff.

264, 9. Cain, mystere dramatique de Lord Byron, traduit

en vers fran^ois et refute dans une suite de remarques philo-

sophiques et critiques, et precede d'one lettre ä Lord Byron
sur les motifs et le but de cet ouvrage; par Fahre d'OHvet.

Paris 1823. 13 f. Moniteur universel 9h:. 303, <S. 1277 f.,

gejetc^net L. C. ®ie übcrfe^ung (264, 22 6t§ 265, 33) ift

vom banaler griebrid^ o. 3Rüüex öeforgt; ogL SGBeim. 2Iu§g.

95b. 41 II, ©. 421 ff.

267, 26. Cain: Abel! — Adah: Peace be with him!
— Cain: But with me!

Snm 3Cnbciitcn »qrottS (@. 267-270).

Journal of the conversations of Lord Byron : noted during

a residence with his lordship at Pisa, in the years 1821 and
1822. By Thomas Medwin. London 1824, ©. 291—295 (SWeb»

u)tn§ ÜBerfe^ung: <S. 278—284). ©ine beutfd^c lifierfe^ung

be§ gangen Sud^eS erfd^ien 1824 Bei dotta. Sleit^c ^axa-
Itpomena: SSetm. SluSg. 95b. 42 I, ©. 427 ff. ©oret ^atte

im 3luftToge Tlebminä ©oct^e am 15. ^unt unb 10. i^uli

1824 aufgcforbert, fic^ üBcr fein 3SerI)äItni§ p Sgron au§»

Sufpred^en (Vlfjbe, ©oet^eS 35riefe an ©oret 1877, ©. 9);

©oet^e fanbte i^m am 15. i^uli ben Sluffa^, ber in 3Keb*

toinS 95ud^ ba^ Saturn be§ folgenben 5:age§ trögt.

268, 3 f. 95gron trat fd§on 1807 i^eroor, mö^rcnb @oct§e

1816 auf i^n oufmerffam mürbe. 30 f.
To the illustrious

Goethe a stranger presumes to offer the homage of a literary

vassal to his liege-lord, the first of existing writers, who
has created the literature of his own country, and illustrated

that of Europe. The unworthy production which the author

ventures to inscribe to him is entitled Sardanapalus. ©oetl^c

erl^ielt bic ^anbfd^riftlid^e, im SrudE oerfe^entlid^ meggeBIiC'

Bene Söibmung 1826 burc^ ben ©öttinger ^rofeffor SSencrfe.

269, 8. To the illustrious Goethe by one of his humblest

admirers this tragedy is dedicated. 21. Sterling : ©ol^n

be§ englif^en ^onfulä in ©enua; ogl. SBeim. STuSg. a. a. £).

(S. 427. 31 Bi§ 270, 4. 3?gl. 95b. 3, B. 11. 288.

270, 10. SSgL ^o^rBud^ XX, 16 f.
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25tc brci '>)ßana (©. 271 f.)-

S$unft unb Stitcrtum V, 1 (1824), 108—111. ©d^luferaort

einer von ©cEertnann oerfofeten Sefprei^unö be§ ^rauer=

fpiel§ ,,®er ^axia^^ oon 9Jlet)eröeer§ trüber äRtd^ael 33eer

(1800—33), bo§ 1824 in SSeimar aufgeführt n»urbc (271, 8 ff.).

SSgl. ©b. ©oftle, 35ie ;^foUerten. SSarietäten eineg Itterari*

fc^en ^gpu§ (93erlitt 1899).

271, 4. SSgl. SBb. 1, ©. 150 ff. 347 f. 12. ©nfimir

Selaotgne, Le Paria (1821). 33 f. (Söl.«2lu§g. 33b. 6, ©. 323 f.

272, 7 f. ^unft unb mtertum IV, 3 (1824) 1—11; ogl.

93b. 2, ©.199 ff. 339 f.

fJdt^iofS ©aga (®. 272-277).

^unft unb Slltertum V, 1 (1824), 139—149. Slmoltc

0. ^elüig (ogl. Sb. 30, ©. 439 5U 65, 22) ^otte om 28. Q^cör.

1824 Ottilien n. ©oet^e bie Üßertragung oon gniei 9io=

monäen ber g^rit^iofSfoge, bie ©foiag ^egndr (1782—1846)

i]§r tjanbfi^riftlid^ mitgeteilt ^otte, für dJoetl^e üöerfanbt. 35oS

Original erfd^ien oottftönbig: ©totf^olm 1825; bie ä.6er=

fe^ung : (Stuttgart unb Stüöingen 1826. 5ßgl. Henriette o. 93if-

fing, ®a§ Seßen ber 2)ic§terin Sl. o. ^eloig (1889) ©. 435 ff.,

in§6efonbere <S>. 438.

272, 22. „^rit^iof, Fragmente einer norbifc^cn gelben*

gefc^ic^tC': im ajiorgenölatt oom 11.—16. ^ult 1822.

Siogra^^ift^e 'i^mtmalc, öon SSarn^ogcn öon ßnfc
(©. 277—279).

Sunft unb Slltertum V, 1 (1824), 149—154. 9Sarn§agcn

ogl. SU 219, 29. 223, 24 f. Sie „®enfmale" (1824—30) umfaßten

fünf 33änbe, bereu erften ©oetl^e §ier, bereu oierten er 1827

(93b. 38, ©. 98 f.) Befproc^.

277, 15 f. griebriiJ^ SBil^elm (£rnft, @rof äu Sippe*

(Sd^aumöurg=93ürfe&urg (1724—77) eiferte f^riebritfj bem &xo'

feen nad^; on feinem ^of mtrfte ^erber 1771—76 aB ^re»
biger. ^o^ann matt^a§> @raf o. b. ©d^ulenöurg (1661—1747,
nic^t 1748, mie 278, 20 angegeöen), aßmec^felnb in beutfd^en,

polnifc^en, italienifd^en ®ienftcn, oerteibigte 1716 ^orfu gegen
bie 2tür!en ; gur (Erinnerung murbc 1718 l^ier fein ®en!mal
aufgefteat (278, 34 f.). X^eobor ^aron o. ^leuljof (1686

6i§ 1756), in fran^öfifd^en unb frfjnjebifd^n 2)ienften, bann
aöenteuernber SSanberer buxä) ©uropa, 1732 31efibent S?arl§ VI.
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in glorcnj. Um ^orfifo ju befreien, oeröonb er fid^ mit ber

Pforte unb mit $:uni§, nmrbe 1736 oI§ ^önig Xi)eobov I. oon
.^orfifa gefrönt, mufete jebot^ ber genuefifd^^franäöfifd^en

Ü6ermnd)t meieren. Unter trourigen SSerl^ältniffen ftorb er

in Snglanb.

278, 17. ©oet^eg SSatcr: 1710—82. ©eine italienifd^e

9Jeife (24 f.) fättt oor ben Zob ©c^ulen6urg§ ; ogl. «Bb. 22,

©. 12 unb 263.

279, 2. 3eitgenonen : ^erber ; ngl. aud^ »b. 24, ©. 83 f.
—

6. Siffaöon: ügl. SBb. 22, ©. 30 ff. 264. 12, «ßaoli: »gl. ju

m. 36, ©. 220, 28.

gür f^rcunbe ber S^onfunft, öon i5^^tebrt(^ JRod^It^

(©. 279—282).

^nft unb Slltertum V, 1 (1824), 154—161. moä)lii^:

„Slnnalen^' 1802 (95b. 30, ®. 110, 6. 446); SB. u. SSiebermonn,

©oet^e unb Seipsig (Sb. 2, ©. 229 ff.) unb ®oetfje§ «Brief«

roe^fel mit fRoc^Ii^ (1887).

280, 10 ff. SSie 9loci^Ii^en§ „(Sntroitllung be§ 3Jieffio§'^

(93b. 1, ©. 227 be§ befpro^enen SBerfeS) ©oetl^e „an hie

^änbeI=5Dloäortifd^e «ßartitur getrieben'^ fjat, ä^igt ber S5rief

an 3clter uom 8. mäx^ 1824; ogl. 3elter§ Slntmort (20. &i§

23. 3Wärä) unb ©oetfjeä ©^reiben nom 27. Wläx^ unb 28. Stpril.

15. „S)ic alten ^albuerflungenen ©efül^Ie'': ogl. „gauff' 11

(Sb. 13, ©. 3). 19. „a)?ufifbireItor§'^': (Sbenoein; ogl. su

®. 69. 25. ^orjonn Slbam Ritter (1728—1804), Seipäiger

^omponift; ogl. 0. Siebermann 0. a. £>. SBb. 1, ©. 155 ff.

®c^mefjIing=a)Iora: ogl. gu 7, 24.

281, 7. ^affe: ogl. ju 7, 37. 35. ,,Slu§roaOI bc§

Scften ouö feinen fämtlid^en ©rfjriften zc/' ^üaid^au 1821 f.,

93be.

282,4. „S:ogebu(^'': cbenbo 95b. 6, ©. 185ff. 33 ff.

Sgl. 95b. 9 unfrer SluSgabe, ©. 289 (9Scr§ 63 f.) unb 431.

Don Alonzo, ou TEspagne (©. 283—

i

Sunft unb Sritertum V, 1 (1824), 169—185. Slbgebruift

in ber beutfrf)en Überfe^ung beä gioman§, bie 1826 in SreSIau

bei ^ofepf) max u. ^omp. erfc^iencn ift. tlbcr bie oielen

glüd^tigJeiten unb Berferjen be§ 2tuffa§e§ ogl. SBeim. 8lu§g.

95b. 41 II, ©. 433 f.
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SSerfaffer ift hex frctnäöfif% (StaotSmann 9?orctffe Sld^tHe

be ©aloanbg (1795—1856). Üßer feinen 9iomon unb fein

SSerpItntS gu SB. «Scott ngl. 8. SJloijjron, Le roman historique

ä l'epoque romantique (^ori§ 1898) ©. 243, Stnm. 1. ©oetrje

l^attc ba§> üom ©rofe^ersog anöe!aufte 2Ser! oon biefem am
15. ^an. 1824 gugefanbt errjalten (laut ^ageöurf;). S^gl.

Unterpltungen mit b^m ^an^Ier o. SDlüHer, 8, Slufl. (S. 98. 102.

108. 116; an ®rof (Sternßerg, 30. Slpril 1824.

283, 21. @oet§e§ SScr^ItniS gu SBaltcr «Scott: m. «Ber=

nogS, (Schriften gur ^riti! unb Siteraturgefd^ii^te (1895 ff.)

S3b. 1, «S. 33 ff.

287, 14. „Sfournol be§ ®^6at§^': 11 Fevr. 1824; ügl.

^ageöud^ uom 27.-28. 9fc6r. 1824. 22. 9SgI. 4. aWof. 23.

288, 16. „^ictäV': ogl. @rimm§ SSörterbuc^ VII, 1845;

^el^reinä f^rembmörter6u(|, (Stuttgart 1876, (S. 531. 19 ff.

©icero, pro Plancio 12, 29.

Mtt bic ^arobic Bei bett mtcn («S. 290-293).

«nad^gelaffene SBer!c S3b. 6 (1833), @. 5—10. ^um S:eil

(292, 20 ff. 293, 3 ff.) mörtlic^ anflingenb an hie Briefe an
3elter üom 26. ^unt unb 25. 5lug. 1824. SSgl. ^egfelber

0. a. £). «S. 174 f. unb «Bb. 36, «S. LXVI.

290, 7 ff. SSgl. gu ©. 232 ff. 22. S3gl. 254, 16 ff.

291, 33. „^orasenS SSerfe'^: ad Pisones 220—250.

292, 11. S3gl. gu S3b. 36, «S. 193, 23 ff. 20 ff. 33gl. S3b. 35,

«S. 298, 24 ff.

3um 95ef(^Iufe be§ 95anbe§ folge §ier eine «Sfi^äe, auf

bie in ber (Einleitung 93b. 36, (S. LVII SSegug genommen
mtrb. 3)a§ laut ©oet^eS Stage6ud) am 17. SDejemöer 1812

entftanbcne (Srf^emo erfdjien guerft 1837 in ber duartau^goöe
^b. 2, mt 2, «S. 654.

„Spod^e ber forcierten Polente.

„Sntfprang au^ ber p^ilofop^ifd^en. ^ö^ere t^eoretifd^e

2lnfi(^ten mürben !Iar unb allgemeiner. S)ie 9^otmenbig!eit

eines entfti^iebenen ®e§alte§, man nenne i^n Qbee ober SBe»

griff, marb allgemein anerlannt; bo^er fonnte ber SSerftanb

fl(^ in bie ©rfinbung mifd^en unb, raenn er bcn ©egenftanb

flug entmitfcite, ftd^ bünfen, er biegte mirüic^.

„^ieju gaßen ben erften t^eoretifd^en Slnftofe (Sd^iüerä

äftfjetifi^e SSriefe in ben ,^oren', feine Slöpnblung ü6er
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noitJC unb fentimentale Sid^tfunft ; Jritifd^ unb folglid^ pxah
tiid) feine 9ieäcnfton über SBürger in ber Slllgemeincn Stteratut»

äeitung.

„®ie ©ebrüber (Sd^Iegel t^corctifierten unb fritifierten

im öJ^nlid^en ©inne; benn aud^ il^re Seigre, fo roie i§r ®tre*

Ben, trat au§ ber ^antifc^en ?ß§iIofop§ie ^eroor.

„®ie§ märe bie Slbleitung biefer ©pod^e, ujoS ben @c=
^alt betrifft.

„5)ie äufeere unb le^te gorm ber 8lu§fül§rung njarb

buri^ eine oerbefferte ^J^gt^mi! fe^r crleid^tert. SSofe, ob»

gleid^ feine SBentü^ungen mit UnbanI belol^nt mürben, äer=

ftörte lieber ben ©ffeft, ben feine Strbeitcn burd^ eine notür=

iid^e SBel^aglic^feit gemad^t i^otten, oI§ ba^ er feinen Über*

gcugungen entfagt ptte. ®emungead^tet aber mar jebermann

aufmcrffam auf feine 8e§ren unb fein SBeifpiel; unb fo fanb

biefe neue Spod^c einen großen SBorteil oor fid^ on einer oer«

befferten 9i^gt^mif.

,,5lußer biefem ol^mte man italienifd^e unb fpanifd^c

©ilbenmafee mit größerer ©orgfalt unb ©emiffenl^aftigfeit

na^, inbem man bic Oftaoen*, ^ersincn* unb ©onettform

aud^ im SDeutfd^en auSbilbetc. S)ie beiben Snben ber ®id§t«

fünft maren alfo gegeben: entf^iebener Schalt bem SSer*

ftanbe, ^ed^nif bcm ©efd^modE; unb nun erfd^ien baS> fonbcr»

bare ^p^önomen, ba^ jebermann glaubte, biefen Swifd^en^ai««

ouSfüüen unb alfo ^oet fein ^n fönnen.

„Sie ^^ilofopfjcn begünftigten biefen ^frrtum; benn nodp*

bem fie ber S?unft einen fo ^o^cn Slang angemiefen, bofe fie

fogar bie ^^ilofop^ie unter bie ^unft gefe^et, fo moüten ftc

menigften§ perfönlid^ jene§ 3?orrong§ ni(|t entbehren unb

behaupteten : jebermann, roenigftenä ber ^l^ilofop^, muffe ein

^oet fein fönnen, roenn er nur molle.

„SDurd^ biefe 5IRa?imen mürbe bie SWengc aufgeforbert,

unb bie 3Jiaffe ber SDid^tenben nal^m übcr^anb.

„©elbft ©dritter, ber ein ma^rl^aft poetifd^eS «RaturcII

l^atte, beffen ©eift fid^ aber jur 3ieflearton ftarf l^inneigte unb

mand^eS, roa^ beim 2)id^tcr unbemufet unb freiroinig ent*

fpringen foü, burd^ bie ©eroalt be§ 9?ad^bcnlen§ smang, gog

oiele junge Seute auf feinem SBeg mit fort, bic aber eigent=

lid^ nur feine (Sprad^e i^m nad^Iemen konnten.

„3lene grofee ^luft aber, gmifd^en bem gemä^Iten ©egen»

ftanbe unb ber legten ted^nifd^en SluSfü^rung, fud^tc mon auf

man^erlei SSeife au§äufüüen.
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1. ©urd^ tcitgiofc ©efinnungen:
a) ^rlftlid^e,

pietiftifc^e unb latlfjolifd^e.

b) ^etbnifi^e,

c) romantifdje

fcfjloj'fen yiä) an a on.

2. SDurd^ ^unftgegen[tänbe unb ©efinnungcn:
a) fjetbnifi^e,

b) d^riftltc^e.

„®te le^tern nehmen üBer^nnb; ^oefie unb Hlbenbc

^unft uevberöen etnanber nJcc^feBujetje/'



^n\)alt be5 (iebenunbbreifeigften ^anbzB

©d^riftcn gur Siteratur. ^ttieiter ^cil
€eite

Über bcn Patt eines Itjrift^en SSoHöBuc^e§ 1808 . . 3
Setpäiger X^eater 1812 6
Seutfc^eS ^^eoter 1813 8
3u örüberlii^ertt STnbenlen SBielanbS 1813 .... 11

SSorfd^Iag gur ©infü^ruttg bcr beutfd^en ©prod^e tti

«ßolett 1813/14 33

©fjafefpcare uttb feitt (gitbe 1813—16 37

©piegel ber großen SSelt oon S. d. SBoIttttonn 1814 . 50

Über bog beutfc^e 3:^eQter 1815 51

Don Ciccio 1815 .'
. . 64

^roferpino üon ©oet^e 1815 69

5u ©c^iUerS unb ;3fflonb0 Slttbettten 1815 .... 77

Über bie etttfte^ung beS QfeftfpielS gu OT^nbig 8ftt«

benleit 1815/16 79

Über bie neue STuggobe ber ©oet^ift^en SBerfe 1816 . 83

®aS ateformationSfeft 1816/17 86

Siebe bei ©infü^rung 8(uguft§ oon @oetl§e aI8 SKitglieb

ber ^oft^eater*;3ntenban8 1817 . 88

2)eutfd§e ©prac^e 1817 90

9teben§orten 1817 95

Urteils ujorte franäöfift^er Srittfcr 1817—20 .... 97

@eifte§=epod^en nod^ ^ermann 1817 102

HKoturinS Bertram 1817 105

®ie Qnfc^rift oon ^eilSberg 1818 109

Sob« unb ©pottgebid^t auf Äönig SRubolf 1820 ... 111

e^ronil be§ Ctto oon gre^fingen 1820 111

Nicolai de Syghen Ckronicon Thuringicum 1820 . . . 115

Sieb ber Siebe oon «mbreit 1820 117

SlQffifer unb Otomontifer in Italien 1820 .... 118

S)er ^fingftntontag oon Stmolb 1820/21 126

©oet^eS SBerfe. XXXVII. 22
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^n^alt

^ie l^ciliöCtt brei Äönigc 1820—22 143

§ör*, @c^rei6* unb 2)rü(ffehler 1820 154

11 Conte de Carmagnola oon aJlonäont 1820/21 . . . 159

Manfred oon SBtiron 1820 184

«Bgron0 Don Juan 1821 188

Olfrieb unb Sifeno üon Sluguft ^agen 1821/22 ... 191

®er beutfc^e mi SBIoS 1821—24 193

;^nbifc^e unb c^inefifd^c S)i(^tung 1821 ...... 210

@r!lörun0 unb SBitte 1821 212

eolberonS ^od^ter ber 8uft 1822 213

SSon ^neöelä Üöerfe^ung be§ Sucres 1822 .... 216

Geneigte ^eilno^me an ben SSonberio^ren 1822 . . 219

«Reue ßieberfanimlung oon ^. ^. gelter 1822 ... 221

^ iöftlid^e Dtofen oon griebrid^ müdext 1822 .... 222

35orfd)Iog jur ®üte 1823 223

©aöriele oon Qo^onno ©d^open^ouer 1823 .... 224

^outi marne^ 1823 228

«oKSgefönge aöermolö empfohlen 1823 230

äßieber^oUe ©ntft^ulbigung unb Sitte 1823 .... 231

^^a^ti)on, ^Togöbie beö ©uriptbeS 1823—27 .... 232

S)eutfc^er «Roturbid^ter (gütnftein) 1823 249

^uftuä mö^ex 1823 251

5Dte ttogifd^en Metrologien ber ©riechen oon ^ermann
1823 254

©panifc^e Stomangen oon ^onbin 1823 257

SSunfc^ unb freunblid^eS «Begehren 1823 259

2)ie S3erIo6ung, oon Submig Xitd 1824 263

Cain, a Mystery by Lord Byron 1824 263
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